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San  tfdiaf  t?  mater  aus  'fit.  ScuiS,  in  OTiffouri. 

9Mft  chu'i-  f)iftovifcf)en  unb  geo^rapMfc^en  S3efif)reibun9  ber  beu  glup 

begi'änjenbcn  Sanbcv,   mit  befcnberer  Diitcffid)t  auf  bie  i^erfc^icbenen  bcn  cbern 
EOJifftfftppi  bewofinenben  Snbianerftämnie.  C2)eutf^  unb  cnglif^.) 
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SluSßefü'^rt  im  ütf)ogra^f)ifc^cu  öuftitut  i^on  Slvnj  &  dom^.  in  1)ü[feIborf. 
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Xxnd  \>cn  Q.  .^.  ?[Rütfev  in  aarf)cn. 



S  0  r  r  c  ö  c. 

^ie  incr  SBilber  jur  erften  Lieferung  ftnb  ntc^t  mlteinanber  •oertunben, 
[onbern  reprafentiren  ©egenben,  bie  jwnr  aOe  am  SJJiffiffip^n ,  aber  boc^  tveit 

auöcinanber  gelegen  ftnb.  3){e  2ßa()l  biefcr  Slnftc^ten  gefc^a^  in  ber  Slbfic^t, 

bem  Sefer  gleic^fam  auf  ben  erften  Slid,  foit)oI!)l  ben  natürlichen  6E)aracter  ber  t»er? 

fd^iebenen  an  biefen  glu^  grenjenben  Sanbereien  felbft,  aI6  auc^  bie  burc^  Sage, 

(Slima  itnb  bie  eivig  neu  fd^affenbe  ̂ anb  ber  (Süttitifation  in  bemfelben  Ijervor* 

gebrachten  QSeränberungen,  ju  üeranfc^aulic^en  unb  jugfeic^  eine  3bee  t>pn  Um^^ 

fang,  3n(}alt  unb  gorm  beö  SBerfeö  ju  geben. 

2)ie  jweite  Lieferung  beginnt  mit  bem  SBafferfall  ju  ©t.  Slnt^on^  (iro  ber  g(up 

juerft  fc^ipar  trirb)  unb  ̂ on  ̂ ier  an  folgen  fic^  bie  Sfnftc^ten  in  i£)rer  natürlichen 

Slnrei^ung,  regelmäßig  Uß  jur  9)Zimbung  be6  9)?ifftffippi  in  ben  ©elf  "oon  93Zexico, 
ben  Sauf  biefeö  mächtigen  6tromeö,  ber  an  ®rof  artigfeit  unb  6cJ)önt)eit  in  ber  gan- 

zen aSelt  nic^t  feineö  ©leieren  l)at,  auf  einer  ©trecfc  yon  2300  englifc^en  dJücikn 

barftcllenb. 

©ö  ift  jugleic^  bie  2lbftcl)t  ber  ̂ crauögeber ,  jur  ̂ Bequemlic^feit  ber  Sefer 

lebe  einzelne  Lieferung  in  ̂ Be^ic^ung  auf  biftorifc^e  unb  geograp^ifc^e  58ebeut^ 

famfeit,  fo  weit  alö  tf)un(ic^,  alä  ein  für  fic^  beftc^enbcö  ©anjeö  ju  be^anbeln. 

!l)aö  beifolgenbe  Seugnip  bc6  tierftorbenen  ̂ räftbenten  ber  QSereinigtcn 

Staaten,  ©eneral  Xa\)lov  unb  ber  bie  Ufer  beö  9JÜffiffippi  bewo^nenben  (Son^ 

grefmitglieber,  fobann  beö  ©ouöerneur  Xiot\)  V)pn  SBiöconftn  unb  ber  t>erfc^iebe== 

neu  (Sapitaine  ber  ben  9J?iffi[rippi  befa[)renben  5)ampf[c^iffe ,  biene  aU  ̂ eivciö 

für  bie  auj^erft  naturgetreue  Sluöfü^rung  ber  ̂ [fuftrationen;  bie^erauö? 

geber  brausen  alfo  faum  bie  Q3erfic^erung  ju  n)icber()o(en,  baß  bie  t)ier  gegc-- 

benen  Slnfic^ten  nic^t  nur  ein  itunftmerf,  fonbern  auc^  eine  naturgetreue 

2)arftet(ung  be^  „33ater6  ber  ©eivaffer"  bitben. 
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Bcitfiniffe. 
Giiiaclabcn,  ba^  otcit  ßcnaiuitc  ':}.niiun-aina  511  bcfiidjcn,  fii()(cu  Jinv  unS  gcbvuiifleit,  bte 

Grf(äviinj  abjitlcijcii,  baß  bte  5:ar[tclluiu]  bct^  liii)[iifip^)ifluffeö  in  bicfcm  Äun[tl»cvfe  [0  getreu 

iinb  sjeiuiit  ift ,  baji  anr  ,  bte  unr  jcfuni  feit  »ieleit  S^^t^v'^in  i"it  fce"  <Sd;önI}eiten  beffclben  be- 
tannt  fiitb,  iiuö  nitr  ntit  3)Iii(}e  übevreben  fonnten,  nici^t  bie  9[atiir  feffcft  öcv  Stitgen  jit  Ijabtn. 

311-?  Äunftwevf  ift  biefem  ̂ Htnorama  \wd)  feincö  g(eid;gefommen ,  baä  je  in  ben  35erei= 

iiigteii  Staaten  aui^geftellt  u>itvbe.  (S>3  ijerbient  ücEfommeit  baö  I;äuftge  ülcb,  ba§  il^m  ju  3:t)eil 

geaun-beii.  —  Sie  batet  gegebene  iöe)rf;veiCntng  nnb  Svtiävnug,  ift  eben  fo  beutlic^  als  sievtid), 

n^^  fann  mit  dkd)t  eine  biftorifrf)e  Ucbevficbt  bet^  2)iiifiifiH''itlHif»-'S  genciniit  h^erben.  §evr  Selüis 

ift  bev  türfttige.Vtiinftter,  bev  alle  bie  i^tijjen,  nad;  UH-(d)c:n  baS ''^Hincrama  gemalt  lüuvbe,  felbfi 
auf  ben  betvefft-'nben  'l^läl^u-n  aufgenommen  I;at.  Sir  v^erfid^ern  bie  iüürger  SBaöt^ingtonö,  ba^ 
fte  itjre  2lbenbe  nidit  nüylidier  nnb  nutert^altenber  anbringen  fönuen ,  alö  bnrd;  einen  53efud; 

biefeiü  nmbi'beitiMrenen  nnb  fd;önen  Sevfeö  eines  amerifanifd;en  Äüuftlerö. 

3.  ̂ IiHilor,  ':^.n-äftbentbcr3}ereintgten  (Staaten.    U'.  Scüafitiiit,  (Senator  i->cn  Illinois. 

3(\\'.  r^uaiti'  r^olij,  ©ciit'crneur  von  iiMsconfin.     lU.  Dou^lfass,  (Senator  i^on  Sütnoig. 

j.  ̂ omplljoii,  Ui.  p.  \)aü,  3af.  5.  pijel'ps,  Jaf.  X>  Ixniiiiit,  3af.  5.  Ü5xm\,  VO.  i).  l^lf^cf, 
3.  UletiMworif),  S^itglieber  beS  dongreffeS. 

2)JiIa>anfee  ben  9.  9fcüember  1849. 

SWcitt  ■§cct;! 
Srkuben  Sie  mir,  3f)uen  !}iermit  ba§  ©efnt)(  bcr  innigften  Xijdinoäjmt,  baS  ̂ l)X  ̂ a* 

ncrania  in  mir  erregte,  auSjnbrürfen.  (Ss  ift  3t;nen  gelungen,  einen  ber  fd;önften  Sfjeile  ber 

i-ereinigteit  Staaten  mit  ber  gröf^ten  ̂ |^ünttlid)feit  auf  bie  Seintnanb  ju  bringen.  iOiir  lüenig== 

ftenS  fdicint  eS,  bafl  eine  getreuere  Sarfteüung  ber  23erge  nnb  §ügel ,  ̂u'airien  nnb  Sälbev, 
fotvie  beS  (^(uffeö  fclbft  nid)t  gegeben  aerben  fann.  ̂ d;  erfannte  im  SUigenbticfe  fo  mand;en 

£rt,  ben  id;  aäbrenb  ber  le^^ten  breijjig  Sabrc  gefeiten  t)atte,  ̂ U'airie  bu  (£I}ten  mit  bcm 
gort  nnb  ben  canabifd;en  STörferu,  bie  neue  Stabt  mit  ben  bnrd;  regeliuvif^igc  it»eiße  ©anb= 
fteinlinien  bejeidjneteu  §iigelu ,  maden  ein  ixumberfd^öueö  ̂ ilb  nnb  fiub  gefd;id;tlid)  äußerft 
intereffant. 

5(l-J  alter  dotonift  i>on  Sit^ccufin  nnb  mit  bcr  toon  3[;nen  re^.H-äfenttrten  @egeub  Uiot 

befannt,  taun  id;  eS  nid)t  nuterlaffen ,  5(}nen  meinen  bev5lid)en  S)anf  auf\5uf^.n*ed}en  für  ben 
grofjcn  Sieuft ,  ben  Sie  fotrot  nnferm  )i;anbe ,  als  and;  bcm  'pubtifum  im  5lßgc:nciuen  bnrd; 
ein  Serf  gcleiftet  haben,  baS,  \vk  id)  aot  irieifj,  nur  mit  inclen  9}Uil)cn  nnb  Soften  gcfd;affen 

a>erben  fonnte  unb  id)  nniufd)e  i^on  ̂ erjen ,  bafs  ber  ©rfolg  3f)ver  S3emüt)ungen  mit  ̂ l;rem 
3?erbienfte  gtcid;en  Sd)ritt  t)alten  möge, 

aiiit  §cd;ad;tuug  3i)v  ergebenfter  3i,,ties  t)ltttnc  t^Ofif, 
   ®cu»criieur  »cit  Sßi^ccnfiit. 

Gapitatnc  unb  l'ooffcn  bc§  SOIifftfftppt. 

2Öir  i)ahc\i  ba8  ']3auoraiua  beö  ̂ Jerrn  2c\mi  gc)e(;eu  nnb  eS  gereidit  nnö  3nm  iöergnü^ 
gen,  luemit  bezeugen  ju  tonnen  ,  baß  es  foaobi  ben  Sl^aracter  bes  gluffeS  nnb  ber  Ufer ,  als 

and;  ber  barauf  fte[)enben  Stäbte,  Sörfer,  iöcrge  nnb  Sälber  auf  baS  3(acrgenane)'te  n)iebcr= 
gibt.  2((S  Äunftaerf  glauben  n)ir  eS  über  alle  bisbcr  bagetuefenc  ä(;nUd;e  ©cinälbe  erl^aben 
nnb  empfeljtcn  eS  bringenb  5lt(eu,  bie  fid;  für  ben  äBcften  intereffireu. 

Gapitains:  Ji.  'iriirorfunartnn.     Im.  €.  iLiarman.      i'eroii  JOntigf.     D.  J!.  Hjnrris.     51,  €.  Jtlnntfatt. 
il.  iSlnntiDlf.     W.  W.   cPutn.     "üjiraiii  ücrsif.     S,  $.  Ikttdlt. 

?octfcn:  ■?!.  lUartcn.  H.'ilt.  |(nvlur,  €.  W-  furntr.  Inmnd  '£.  Ijatlnm.  |J.  il.  oT'Dnuarh.  3.  (ßDritibij. Sd)iffSfecretaire:  iü  Jv,  ̂ brnms.  ül.  ülnlult).  ji.  iij.  Cann, 







8t  £ouis. 

^ie  Stabt  <Bt.  Souis?,  cf)ne  B^^fifet  baju  bcftimmt,  bic  größte  -ipanbefg^ 

ftabt  in  't>cn  ̂ vereinigten  «Staaten  ju  irerben,  liegt  im  38.  @rabe  9Z.  S.  unb 
13  ©rabe  D.  2.  auf  bem  linfen  Ufer  be3  9JZiffiffippi,  1300  9}?ei(en*)  von  ber  Wmu 

bung  beffelben  in  ben  ®o(f  yon  9)?erico,  —  1200  5}cei(en  o6erf)a(t)  9ieir>  Drteanö, 

—  180  d^ldUn  über  ber  SOiünbung  bcö  Dhio  unb  13  9J?eilen  unter  ber  beö 

9)?iffouri.  ®er  untere  unb  obere  9)(ifft[fip^i,  ber  Di)io  unb  DJ^iffouri,  mit  if)ren 

ja^lreic^en  9lebenflüffcn,  machen  €t.  Souiö  jur  wi^tigften  ̂ anbelöftabt,  inbem 

fte  bie  (5rjeugniffc  biefer  ungeheuren  Stromgebiete  if)r  jufübren.  !Die  gegen=^ 

irartige  (Sintvcf)nerjat)(  berfeiben  belauft  ftc^  auf  100,000,  u>äf)renb  fte  im  3al)re 

1830  faum  40,000  betrug.  2)ie  ©cfd^ic^te  biefer  Stabt  von  ifjrcr  ̂ ntfiebung 

an  bietet  be6  Sntereffanten  "oid  unb  wir  geben  jte  f)ier  mit  ̂ enu^ung  beö 

9ticoÜet'f(^en  SBerfeö,  fo  furj  unb  gebrängt  alß  moglic^. 

3m  3af)re  1762  ert^eilte  ,^err  b"2lbabic,  ®eneral*!D{rector  unb  GiinU 
unb  ?!J?i(itair^6ommanbant  von  Souifiana,  einer  ®efenfd)aft  t»on  Saufteutcn  an§ 

9teu-'Drlcanö  ba^5  auSfcbließlicl^e  -^^rit)i(egium,  ben  ̂ etji)anbet  mit  ben  ̂ nbiancrn 
am  93tifft|fippi  unb  9J(iffouri  betreiben  ju  biirfcn.  3)ie  ©efettfc^aft  fübrte  bie 

girma:  $ierre  Siguefte  Sactcbe,  Slntoine  9J'?aran  &  ßomp.  Sicmai^te 

ftc^  fogteic^  baran,  eine  (Sr:pebition,  wo^t  t)erfel)en  mit  allen  nötl)igen  Slrtifeln  für 

ben  inbianifcf)en  <^anbel  auöjurüften,  bie  jugleic^  jum  S^ecfe  l)atte  neue  biet? 

benbe  SoUnüen  an  bciben  ̂ lüffcn  ju  crri(i)ten.  —  i^err  Saclcbe,  ber  ©rünber 

ber  ©efetlf(i)aft,  ein  mit  tüchtigen  Äenntniffen  unb  großem  Untcrnel)mungögeifte 

begabter  Tlcinn,  ftanb  an  ber  Spi^e  beö  Unternehmend.  —  (Sr  verlief  9?eu- 

*)  Gä  finb  I)ter  imiiKv  engüfd^e  ?Jkifen  i^evj^anben;  4V5  @.  ̂ H.  =  1  ®cuticf)e  äfieite. 

'M^'^fS>^   
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Cilcauö  am  3.  Sluouft  1763  unb  fanx  brci  9}conatc  [pätcr,  am  3.  91oi^cmber 

bcffclku  3al)vcö  in  <Bt.  ©cucimcüc  an.  2)amalö  bcfaiib  ftcß  bicfc,  60  3af)i-e 

fi-ii^cr  in  3Uinoiö  gcgvüui^ctc  franjöfifc^c  ßolcnie  in  fei)!-  tlu^enbem  ßuft^nbe. 

  SlUcin  [ifou  IHH-  ber  2(nfunft  Sacicbe'c!  l)atte  Souiö  XV.  ticn  cung  fc^mäf)- 
Iicf)en  gvicbciu^t«crtva9  ab(]cfc6I offen,  t-urrt)  uulc^eu  auf  bic  un»cr,^cif)Iic^ftc  ̂ innfe 

einer  bcr  fc^onften  ̂ f)cile  bcv  lHnvof)nbaven  Sßclt,  bcffen  33cftt3nal)mc  bcn  %xa\u 

jofcn  hnna()e  ein  c3anjeö  3af)rf)unbert  fcl)ii>crei-  Slnftrcngungcn  bei  ber  i&nU 
beefunj]  unb  bie  tjröften  Dpfev  an  ®ut  unb  S3Iut  bei  ber  53eft(3nabme  gcfoftet 

batte,  an  ©ro^bvitannien  abgetreten  tvurbe.  2)ie  ganjen  beibcn  Ganaba'ö 

nämlicf),  bie  iun3cf)euren  Sßafferflacfeen  ber  norblic^en  6ee'n  unb  bie  fruchtbaren 
Zaubereien  SUinciö,  Äcntucf»,  3:enneffec,  53?iffiffiv).H  unb  Dft-'2ouifiana  bi^ 

jum  ®olf  »on  3)Zcrico,  gincjen  in  bcn  SSeftl^  (?ni](anbö  über. 

Unter  biefen  Umftanben  ftellten  fic^  bem  Unternef)men  Saclcbc'ö  fc^wiertge 
i^inbcrniffc  in  ben  2ßeg,  bie  fcboc^  tf)eiln)eife  burc^  ben  Scmmanbanten  ju  gort 

(s()artreö,  §errn  9Zei)on  be  35ittier6,  ber  if)m  bie  9J?agajine  im  gort  big  jur 

llebergabe  beffelben  an  bie  (Snglänber  mit  SSercitivitligfeit  einräumte,  bcfeitigt 

nnirben.  Sa c lebe  benutzte  biefen  9Sort()eil  fofort,  üert[)eilte  feine  Seute  unb 

ftcHte  fie  mit  ben  ©c^nffen,  ivof)l  auögerüftet  fowot  für  ben  ̂ ^anbel  alß  aucE) 

jur  3Sert[)eit)igung,  an  beiben  (^fi-MH't^  i'^  Stationen  auf.  6obaIb  biefe  33or^ 
arbeiten  beenbigt  ivaren,  ergab  ftc^  auc^  fc^on  bie  9iotf)ivenbigfeit  ein  Sentral^2)cpot 

JU  erric(;ten.  Sactcbe  vcrlicp  beö[)a(b  %oxt  (5[)artreö,  um  einen  ̂ ^affenben  ̂ iat^ 

bafür  auöfinbig  ju  ma(^en  unb  gelangte  auf  biefer  (Sntbecfungöreife  an  bie 

5[)?ünbung  beö  9Jiiffouri  in  bcn  3}?iff{ff{ppi.  6ö  bauertc  nid}t  lange,  fo  fanb 

er  bap  ber  ̂ ügel  auf  bem  6t.  Souiö  jel^t  ftebt,  ber  ̂ affenbfte  ̂ lal^  ̂ var 

ben  fic^  bie  ®efel(fcl;aft  jur  (Srreic^ung  i()reö  ß^^^fft-'^  ̂ ^it^  immer  nn'infc^en 
fonnte. 

Dbwot)l  für  jel^t  eine  genauere  geologifc^e  ̂ efc^reibung  beg  Sanbcö  nod^ 

"üorbct)atten  bleibt,  fo  fei  bod;  einftuunfen  bemcrft  bap  ber  §üget  auf  bem  bie 
Stabt  erbaut  ift,  auö  2ei)mftein^  (Reifen  beftc()t.  2)iefe  ftnb  biö  ju  jiemlicber 

!Iicfe  mit  einer  9)?affe  angefc^wemmten,  äu|3erft  fruchtbaren  Sanbeö  bebecft 

unb  crl)eben  ftc^  ju  einer  ̂ of)e  üon  ungefaf)r  ac^jig  guf  über  bie  mittlere 

9Baffert)51)e  beö  9Jciffifftppi.  2)ort  bebnt  fic^  baö  glacf)(anb  auö  nac^  9iorb  unb 

^(ft,  fo  bap  bie  ®runb(age  ber  Stabt  beina()e  gar  feine  ©ränjen  ()at  unb 

gegen  Uebcrfd}n.HMnmung  gänjUc^  geficf)ert  ift.  Sac lobe  prophezeite  fc^on  bamal^         ̂ ^ 



bie  jufunftige  SBic^tigfeit  ber  auf  biefem  ̂ la^e  entfief)enbcn  (Stabt,  bie  er  nad^ 

bem  9kmen  beö  bnmalö  iu  %xantxd<i)  rcgierenbcn  ilönigö  Souiö  XV. 

„©t.  Süuiö"  nannte. 
2)er  SBinter  fam  ßeran  unb  ber  S[)?i[[iffippi  ivar  naf)e  baran  jujufrieren. 

Saclebe  fonnte,  um  ftc^  beö  Drteö  ben  er  er>t)iU)U  ̂ aiU  ju  loerfii^ern,  n>eU 

ter  9?i(|tö  t^un  a(ö  einicje  33äume  faUen  unb  n^ieber  anbere  beseic^nen*). 

2)ann  fe^rte  er  nad^  gort  6§artreö  jurücf  n)0  er  ben  SBtnter  bamit  jubrad)te 

alle  möglichen  QSorbereitungen  jur  Srric^tung  ber  neuen  Kolonie  ju  treffen, 

©obalb  eö  grül)ling  gen^orben  n?ar  rüftete  er  ein  gro^eö  33üct  auö,  baö  er  mit 

breipig  tü^ttgen  beuten  bemannte.  Slugufte  S^outeau,  ber  Saclebe  auf  feiner 

erften  Oieife  begleitet  ̂ atte,  würbe  beauftragt  biefen  ̂ (an  in  Sluöfül}rung  ̂ i 

bringen.  @r  fam  am  15.  gebruar  1764  mit  feinen  beuten  an  bem  bezeichneten 

Drte  glücflic^  an  unb  begab  ftc^  fogleic^  an'ö  Sßerf.  2)er  je^ige  alte  9J?arft^ 

plal)  ju  ©t.  Souiö  ift  bie  <BkUt,  wo  bie  erften  glitten  unb  33{ocf Käufer 
errichtet  würben  unb  um  welche  fic^  bereinft  bie  größte  ©tabt  beö  Sffieftenö 

auöbe^ncn  wirb. 

Mdn  fc^on  am  10.  Dctober  1764  fanb  ein  (Sreignip  ftatt,  baö 

bie  Sotonie  in  feinen  geringen  ©c^recfen  verfemte.  2)ie  Ueberrefte  beö  mäc^^ 

tigen  @tamme6  ber  SJJiffouri^^nbianer,  wel^e  eine  grope  ̂ rairie  am  gtuffe 

gleichen  9?amenö  bewohnten,  erfc^ienen  plc^üc^  »or  ®t.  Souiö  ungefäl)r 

400  ̂ 4.krfonen  ftarf,  9Jiänner,  grauen  unb  i^inber,  barunter  über  100  Ärieger  unb 
obgleich  fte  fic^  auc^  birecter  feinblic^er  2)emonftrationen  gegen  bie  (Solcniften  ent^ 

f)ielten,  fo  würben  fte  benfelben  burc^  il)re  l)aufigen  ̂ Betteleien  unb  immerwä^renben 

2)iebfta^le  boc^  laftig  unb  gefa^rlic^.  !I)ie  (Soloniften  üon  Süinoig  weld^e  fc^on 

früher  bie  33rittifc^en  Sanbereien  »erlaffen  Ratten  unb  na^  ©t.  :2oui6  über^ 

gefiebelt  waren,  auper  ©tanbe  ba6  mögliche  OiefuUat  biefeö  unerwarteten 

Sefuc^eö  »orau^jufel)en  würben  üon  gurc^t  ergriffen  unb  fel)rten  über  ben 

9Jii[fifuppi  jurücf.  Slugufte  (S^outeau,  ber  auf  biefe  SBeife feine  Äriifte  wieber 

auf  bie  urfiprünglid^e  ̂ a^l  von  breißig  biö  fünfunbbreipig  Tlann  rebucirt  faf),  gab 

fiactebe  9?adbri($t  von  biefen  33orfällen;  biefer  fam  von  gort  S^artreö  f)er^ 

über  unb  ber  Erfolg  feiner  Unterl)anb(ungen  mit  ben  3nbianern  gibt  ßcugnif 

*)  To  blaze;  —  mit   ber  2tj;t   ein   S^i^^^n   «"  S3äumeu  inacf;en,  Befonberä  I^et  gelb« 
^  tneffungen,  unt  bie  gevabe  Sinie  in  2Bä(bevit  su  erl^atten. 

fö^j 
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ballen,  iric  genau  er  ben  (5[)ai-acter  berfelbcu  fannte  unb  mit  ivelc^'  ricbtigcm 

Xacte  er  fte  ju  iH'fianbeln  wußte. 

5^ie  i^auptlinge  erfc^ienen  mu*  if)m  unb  einer  berfelben  §ielt  fclgcnbc 
2tnrebe : 

„2öir  ̂ crbiencn  SJJitleibcn,  benn  n^ir  ftnb  ivie  bie  ®än[e  unb  (Snten 

bie  flareö  Sßaffer  [u^en  jum  S3pl)np[al^,  bamit  fie  Ici^ter  il)re  SZabrung 

flnben.  2öir  fennen  feinen  beffern  Drt  a(6  bcn  auf  n^elc^em  njir  unö  jc^t 

K'ftnben.  2öir  n^clfen  unfre  Söigivamö  um  bcin  3)orf  t)crum  tauen;  wir 

ivcKen  beine  ilinbcr  —unb  bu  [oUft  unfer  33ater  fein!"  — 

2 ad cbe  machte  ̂ ier  ber  Diebe  ein  (Snbe  unb  lun-fprad^  it)nen  ben  \oU 
genben  3ag  bei  einer  anbcrn  3wfö»^"itnfunft  Slntivcrt  ju  geben,  hei  welcher 

@elegenl}eit  er  bie  Snbianer  folgcnbermapen  anrcbete: 

,,3^r  l^aH  mir  geftern  gefagt,  bap  if)r  wie  ©nten  unb  ®anfe  wäret 

bie  f)erum5icf)en  um  ftareö  3ßaffer  ju  fucben,  bamit  fie  leichter  if)re 

9k^rung  finben.  3^f  babt  gefagt  ba^  i[)r  9Jciticiben  t^erbienct;  ba^  if)r 

euc^  um  einen  3Bol)nptal3  umfef)ct  unb  feinen  beffern  finben  fonntet  alö 

biefen;  baß  il)x  eure  Sßigwamö  um  mein  5}orf  f)erum  bauen  woKet  unb  baß 

wir  a(ö  gute  greunbe  jufammen  leben  foUten.  3cf)  mil  euc^  wie  ein  guter 

33ater  antworten  unb  fage  euc^:  wenn  if)r  ben  ©änfen  unb  (Snten  nacbal)mt,. 

fo  folgt  ibr  ̂ ü()rern  oline  ?ßox\id)t;  benn  f)atten  fie  23ernunft  fo  würben  fic 

nicl)t  auf  bcm  fiaren  2Baffer  wof)nen  wo  fie  ber  SIbler  fef)en  unb  fangen  fann. 

2)aö  aber  wirb  nic^t  gefcl)ef)en  wenn  fte  fic^  jurücfjieben  in  ferne  ©egenben 

wo  inele  ̂ Bäume  mit  if)rem  Schatten  fte  t>erbergen.  31)r  9J?iffouriti  werbet 

nid)t  )>on  wiiben  9iaubt»6geln  v»crfo[gt,  fonbern  'oon  ben  9totf)bautcn  bie  fcbon 

fo  lange  Krieg  mit  eud)  füin-en  unb  eure  2lnjaf)l  fi^on  fo  febr  verringert  baben. 
©ie  ftnb  in  biefem  3lugenblicfe  ntc^t  fem  i^on  bier  unb  beot>acf}ten  bie  Gng* 

lanber,  bamit  biefe  nic^t  'oon  ibrem  Sanbe  Sefil^  ncbmcn.  SBenn  fte  boren 
bap  if)r  f)ier  feib,  fo  werben  fte  eure  iiricger  tobten  unb  (5c(aven  macben  auö 

euren  2Seibcrn  unb  Äinbern.  !Da6  wirb  eucE)  begegnen  wenn  if)r,  wie  if)r  gefagt, 

fem  ̂ eifptele  ber  ßnten  unb  ©anfe  folgen  wollt,  anfiatt  baj^  il)r  auf  ̂ m 

diatl)  boret  ben  benfenbe  9)?enfit)en  eucb  geben.  —  3l)r  Häuptlinge  unb 

Äriegcr,  bcbenft  bo(^  oh  eti  nicbt  fiügcr  fei  ihx  verlaffet  fcbneU  biefen  Ort,  alö 

baf  ibr  burc^  bie  Uebermad^t  eurer  'geinbe  erbn'irft  werbet,  2lngeftcbtö  eurer 
niebergemcfecttcn  bitten  unb  eurer  in  Stücfe   jerriffenen  unb  ben  6^unben  unb 
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©eiern  jum  ̂ ra^  ̂ ingcftreuten  Söeibev  unb  Kiuber !  ̂ ^ercjeffet  ni^t  ba^  eö 

ein  guter  ̂ akv  ift  ber  ,^u  euc^  f^ric&t;  überlegt  wol)l  ivaö  er  gefagt  ̂ at 

unb  fcmmt  f)eute  9^lc^t  jurürf  mit  eurer  Slntroort!"  — 

©egen  Slbenb  famen  bie  Snbianer  in  groper  2lnja()(  wieber  unb  brachten 

bieSlntivort,  baf  [ie  [ic^  entfcf)lo[[en  Ratten  feinem  9{atf)c  ju  folgen.  Seboc^  baten 

fte  bap  er  ftcf)  if)rer  grauen  unb  Äinber  erbarme  unb  if)nen  ̂ ^ro^iant  gebe,  foivie  um 

^uber  unb  S3(ei  für  bie  Krieger.  Sactcbe  gewä[)rte  if)re  ̂ itte  auf'ö  grei^ 
gebigfte.  2lm  folgenben  2^age  gingen  bie  unglücfUc^en  9J?iffouri?3nbianer  ben 

glup  i^rer  33äter  Mnauf  unb  lehrten  ju  i[)Ven  5)örfern  jurücf. 

9?ac^bem  biefe  ©efa^r  befeitigt  ivar,  crt)ülten  fic^  bie  3ainoiö^(5otcniften 

n^ieber  t>cn  if)rem  (Sc^recfen ;  fte  famen  jurücf  unb  man  tf)ei{te  ibnen  Sanb  ju 

welc^eö  fte  fogkici^  ju  bebauen  anfingen  fobatb  fie  i^re  ̂ loc!§äufer  errichtet 

batten.  -;  •     -'       ■      ' 
5(ber  Souiö  XV.  l)atte  im  3a()re  1763  no^  einen  anbern  3Sertrag 

gefcbloffeU;  burc^  welchen  ber  JHeft  feiner  iöefi^ungen  in  9Zorb  ;^  Slmerifa  an 

©panien  gelangte  unb  fo  fam  ®t.  Soui6,  obwof)t  erft  am  11.  Sluguft  1768, 

in  ben  Seftl^  ber  ©panier. 

2(m  17.  3uli  1765  übergab  §err  be  6t.  Singe  be  33 eiterige  bie 

auf  bem  linfen  Ufer  beö  «D^iffiffippi  tiegenben  Sauber,  unb  ging  mit  feinen 

3:rup^en  unb  ben  (5it)il^33eamten  über  ben  gtup  nac^  ©t.  Souiö.  tiefer 

Umftanb  trug  i^ieleö  jur  Gr^ö^ung  ber  neuen  (Sotonie  bei.  ©t.  Souiö  ttjurbe 

bie  ijau^tftabt  öon  Dber^Souifiana  unter  bem  (Sommanbo  beö  §errn  »on 

©t.  Singe,  ber  bie  ̂ anb^abung  ber  ©efe^e  unb  33erorbnungen  nac^  ivelc^en 

bie  granaofifcE)en  33efi^ungen  regiert  \t)urben,  ju  überiva^en  ̂ atk. 

3öare  ©t.  Souiö  baju  beftimmt  gewefen  ein  inbianifd^er  i^anbet^^^often 

ju  bleiben,  fo  würbe  ftd}  feine  ©ef^ic^te  in  wenig  SSorten  fagen  laffcnj  allein 

jufünftige  ©enerationen  werben  unö  genau  um  Sllleö  befragen  wa^  an 

bie  5?inbl)eit  ber  „River  Queen"  ber  eiuftigen  „Königin  beö  2ßeften6", 
fiel)  fnüpft  unb  baran  erinnert. 

2lm  20.  3uni  1778  ftarb  ̂ icrre  Siguefte  Saclebe,  ber  ©rünber 

öon  ©t.  Souiö,  im  3)orfe  Poste  des  Arkensas  am  "^in^i^  gleicöen  9tamenö. 
Saclebe  ^atte  in  ©t.  Souiö  gewol)nt  imb  jwar  bort  wo  je^t  bie  9}?aine^ 

©tra^e  ift,  jwifc^en  ber  93krft^'  unb  SBallnuf ^©tra^e,  gerabe  gegenüber  bem 

alten  SSflaxU.    ©ein  ̂ auö  ging  nacb   feinem  S^obe  in  ben  ̂ Befil^  beö  nuumcbr 
9 
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ebenfaUö  vevftortencn  Dbriften  5[ugufte  61)outcau  über,  bcv  cö  vcno^ii-tc, 

mit  einem  [c^öneu  großen  ©arten  umgab  unb  baö  prächtige  ©cbäube  [o  f)er? 

[teilte,  »ie  eö  je^t  fciö  noc^  vor  furjer  ̂ dt  »on  ̂ rembcn  unb  ßinfteimifc^en 

bewunbcvt  unirbe.  ®ö  würbe  im  Dctober  1841  nicbergcriffen  unb  man  mochte 

eö  i)bd)ü^  bebauern,  ̂ ätte  c»3  ni^t  anbern,  einer  [o  rafc^  junef)mcnben  ̂ an* 

bclöftabt  paffenberen  Käufern  ̂ lal^  gemad^t.  2)ama(ö  erfd)icn  baö  folgenbe 

©ebic^t  in  einer  Sc'tung ;  obmoE)!  eö  feinen  ̂ mä  t»erfef)Ite  'oerbient  eö  boc^ 

f}ier  mitgctl)ei(t  ju  werben,  \owdt  eö  eben  gelungen  baffelbe  wortgetreu  in'ö 

3)eut[c6e   ju   übertragen.     (So  lautet:     .         ,  -.  ,.,  .  . 

23on  m.  e.  gtelb. 

53erül}rt  mir  leinen  (Stein!   (Sin  alter  ■)3tDnicr, 

(Sin  (Sl)rift,  erbaut'  fein  3I?ot)nl;auy  l)icr  •" 
Sciual)'  allein; 

S3erü^vt  mir  leinen  Stein!    Ser  gro^e  23}eftcn  muJ3  crlialten 

(Sin  Ueberbleibfcl  an^^  tcr  ßeit  ber  3(ttcn; 

91id)t  ba§  bie  ü^acbföelt  einft  lann  fagen :  " 
„©olb  war  ba§  l;Miftc  ©ut  in  jenen  S^agcn, 

„5Bon  frül)'ren  Briten  laun  nidn  $)iefce  fein  — " 

Serül;rt  mir  fcarum  leinen  Stein !        ■   -       ' 

S3erül;rt  mir  feinen  Stein !   9}?ag  and)  baö  §auö  verfallen, 

(Sin  tl;eurc3  SDconumcnt  bleibt  e^3  uut^  Tillen;         .  -■      r 

O^r  (Siben  fein,  >  ;  ' 

®ie  i'^r  befind  bie  cl)rwürbigen  Ratten, 
WlaQ  einftenö  aud)  ber  leiste  33a(fen  fallen, 

33cn  allen  ̂ Bäumen  ring^uml)cr 

Äein  ciuj'gcr  btüt/n  unb  grünen  mel;r, 

?a§t  bie  ̂ luiue  nur  allein,  — 

23erüt)rt,  id)  bitte,  leinen  Stein! 
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S)ort  ftel^t  bc3  ̂ mmtßvanten  3Berf, 

5)ort  ekn  auf  bcm  (St.  Soui3  =  33evg, 

2)em  dotoniften  ©dju^  5U  fein ; 

S5on  ftol^eit  S:^rmen  jct^t  umgeSen 

Srfd)etnt  fo  arm  baö  2;ra|)|3erlekn , 

©aiij  an^cr  9}?ot>e;  —  tüie  ein  alter  SOtann, 

®er  1-e^te  feiner  3cit,  ber  lelj^te  feine'3  Qian 

3urü(f  nocf;  bleibt,  öertaffen  unb  allein.  — 
Serü^rt,  um  Sitten,  feinen  Stein! 

ißerfcfjont  ba8  alte  §auö!    ̂ a^t  fte^n  bic  grauen  5!}lauern, 

(Sie  fetten  lange  noc^  bort  auf  bem  9)tarf't|3tal^  bauern. 
(Sie  fotten  fein: 

@in  ©enfmat  unö  i^on  l^arten  «St.  SouiS  =  Reifen 

©ie  feft  nocf;  ftel;n ,  ivenn  g(eicf)  aud;  S3erge  fdjmeljen 

2BoI  i)iehna(  f;unbert  Oa^r.     3)ag  fott  Befingen, 

Sßenn  einft  ®cfd)id)te  lüirb  ioie  %ahd  ftingen, 

2Bie  eine  SBeltftabt  firfj  erf;ob  au§  2Bt[benei'n.  — 

9tcd)  einmal :  ©djon't  mir  jeben  Stein ! 

5lm  G.Wai  1780  würbe  ©  t.  S  o  u  i  6  üon  einer  üereinigten  9J?ac^t  ̂ on  Sit- 

btanern  unb  (Snglänbenx  angegriffen,  bie  in  ̂ oiQc  be6  2tntf)ei(ö  bett  bie  ©panier 

an  ber  Unab^angiv3feita?(Sr!(ärung  ber  SSeretnigten  ©taaten  genommen  t)atkn 

abgefc^icft  waren,  bie  ©täbtc  am  iDcftlii^^en  Ufer  beS  9Jiiffiffippi  ju  nehmen.  2)ie 

^ranjofen,  bie  bi6f)er  im  bcftcu  (SlniHuftanbuiffe  mit  allen  Snbtanerftämmen  gelebt 

l)atten ,  erwarteten  biefeu  ©cl)Iag  nic^t  unb  waren  nicf)tö  weniger  alß  barauf 

tiorbereitet.  (Sg  gelang  il)nen  iebod)  bie  ̂ cinbe  jurücfjutreibeu  wetcl)e  ftc^  fobanu 

auf  biejenigcn  Soloniften  warfen  welche,  mit  bem  2{nbau  ber  (gelber  befcfiäftigt, 

nic^t  Seit  genug  f)atten  bie  ̂ allifaben  ju  erreichen  ;  ftc  ermorbeten  mit  bcfaunter 

©raufamfett  fec^^ig  bat^on  unb  führten  breije^n  alö  ©efangene  mit  ftc^  fort.  3)iefeö 

3al)r  nannten  bie  gvanjofeu  „l'annee  du  grand  coup'',  „baö  3al)r  beö 

großen  ©treic&eö." 
3m  Tlonat  Slprit  1785  ftieg  baö  9Eaffer  be»3  9)?ifftfrtppi  fünf^elin  m  rwan^ig 

?5uf  über  bie  f)oc6fte  SSaffermarfe  bereu  man  \id)  in  ©t.  Souiö  erinnerte  unb  au 

2* 

@ 
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cnoci-cn  eteHcu  bc5  gluffcci  foc]ar  biö  ju  einer  4^öl)e  von  breipicj  gu^.  Sie  ganjc  vom 

a)iilfilTiVpi  t'i'3  ju  feiner  a)h'lnt^uno  tunväffertc  ©ecjenb  war  eine  grofe,  l)ie  unt» 
ba  mit  Snfetn  befate  SSaffermaffc.  3)aö  2)orf  ©t.  ©enevicöe,  ^ort 

6f)artreö,  Äaöfaöfia,  ^an  gili^^e,  (Sa^ofta  u.  a.  ftanben  gänjU^ 

unter  2Sa[fer.  5)ie  ©in\ro{)ncr  waren  auf  bie  §üget  geflogen  welche  jene 

frucßtbare  @egenb  überragen  unb  bcfuc^ten  fid^  gegenfcitig  in  9Iac^en,  von 

ben  ge(fenhöf)en  auf  ber  redeten  6eite  beö  %ln]ic^  biö  ju  ben  Sergen  bie  ben 

Äaeifaöfia  begrenjen.  —  Siefeö  3at)r  f)ief:  ,.1'aniicc  des  grau  des  eaux", 

„baö  3ar)r  beö  großen  Sßaffcrö." 

9iac6bem  im  3aJ)re  1788  bie  i?auf(eute  (Tradci-s)  jwifc^en  6  t.  Souiö  unb 

9icu?DrIcanö  ofterö  i^on  einer  S3anbe  von  9Jtifftffiwi;$iraten,  bie  i()nen  an 

ber  93h'inbung  beö  „Riviere  aux  liards"  (Cottonwood-Creek)  auflauerten 
unb  an  bereu  Spitze  6  u  I b  e  r  t  unb  5DZ a  r  g  i  ü i  v  r  a V)  ftanben  ,  angefallen  unb 

i()rer  2Baarcn  beraubt  worben  waren,  rüftete  ber  ©cuverneur  von  Dleu^Drleanö 

jef)n  grofe  Soote  auö  bencn  cö  gelang  baö  ̂ iratenneft  ju  jerftören.  ®ie 

fe^rten  im  Sirium^ije  nac^  St.  ̂ oui^  ̂ mM  unb  man  nannte  jeneö  3af)r: 

„l'annee  des  dix  bateaiix",  „baö  3a{)r  ber  jel)n  33o  ote." 

5hn  9.  '^uVi  1803,  um  7  U§r  ̂ .  Tt.  erfuhren  bie  (Sinwol)ner  \m\ 
St.  Souiö,  bap  bie  Spanier  Souifianna  an  Diapoleon  abgetreten  unb  biefer 

eö  wieber  an  bie  ̂ bereinigten  Staaten  verfauft  [)aU.  —  C2)ie  in  ber  ?Iuf:= 

bewabrung  biefer  9?ac^ric^t  beobachtete  ©enauigfeit  beweift  beutiicb,  welc^'  tiefen 
(Sinbrucf  fic  auf  atte  (5inwo[)ner  gemacht  ̂ aUn  mup.) 

2)ie  gutmütljigen  9)Ziffourianer  Ratten  biö  bai)in  mit  ber  ßivilifation  fc^Iec^t 

Scfiritt  genauen.  S^re  ©riftenj  war,  man  mö^te  fagen,  eine  fo  ifolirte  unb 

einfacJ^e,  ba^  fic  bie  2}ortbei(e  einc6  focialen  großen  ©anjen,  baö,  wä^renb  eö 

ben  9iac^a()mung6trieb  anregt  unb  ben  (Sfjrgeij  anfpornt,  jugleic^  nuljbringenbe 

(Snt{)artfamfeit-  auferlegt,  im  ©eringften  nic^t  tannten. 

(So  gab  noc^  feine  öffentlichen  Schuten  in  ber  ßolonie;  feine  regelmäßige 

ilircf)e,  inbem  nur  feiten  ein  reifenber  SD^iiftonär,  —  beren  eö  im  9}erl}ältnip  ju 

ber  ©röfe  beö  Sanbe^  nur  wenige  gab,  —  bort^in  fam;  bie  ganjc  Sebenöauf^ 

gäbe  war  aufben  bäuölitten£rei6  conccntrirt,  wo  2;ugenb,  wal)re  Oieligion  unb 

ftrenge  Gbrenbaftigfeit  fpric^wörtlicf)  geworben  waren.  Diotare,  Slbvocaten, 

Dtic^ter  unb  3'ribunale  fannte  man  nic^t;  ein  anbereö  ©efängnip  alö  baö  SBacbt^ 
i)axi^  ber  fteinen  fpanifc[)en  ©arnifon  gab  et^  niclU  unb  in  ber  X^at  fiel  wäf)- 

ri^mm^   ^   ■   ^^^SM 
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renb  eine^  3eitraume^  ̂ on  me^r  atö  breifig  3(t()ren  ni^t  ein  einjigeö 

6iiHU23ergef)en,  gefc^n?cigc  bcnn  ein  ̂ riminal-'^ßei-bre^en  öor.  ©efc^äftc  würben 
mit  einem  ̂ änbebrucf  abgcfcbloffen  nnb  bie  @c^eibe^3)iunjc  Beftanb  in  geücn 

unb  ̂ eljwaaren. 

®ie  fransöfifc^en  ̂ Zac^fömmlinge  jener  Seute  bett>a()rcn  nocf)  f)eute  ja^lreic^c 

Slnecbcten  n^elc^e  bie  natiirlicf)e  dkmüt^üc^fcit  ber  9)Zi[fouriancr  rec^t  beutlic^ 

tHuftriren.  ©ine  biefer  ®e[c^icf)ten  bürfte  ̂ ier  am  $Inl^e  unb  für  ben  beutfc^en 

Sefer  ni(f)t  unintereffant  [ein.  — 

„©in  äc6ter  9)iifj"ourianer  njollte  einmal  einen  9?eger  taufen,  ©r  ging 

an  ben  glup  {)inunter  wo  ein  9ieger^anbler  an^  Stmtiiäi)  fein  „SOZagajin" 
aufgefc^Iagen  ̂ atte.  Söa^rfc^ einlief  fehlte  eö  i^m  aber  an  Wint^  fo  gerabcju 

I)ineinjugcf)en  unb  er  trieb  ficJ)  benn  eine  ßeit  lang  "oox  bem  ̂ aufc 

umf)er.  3)er  ®ctaiH'nt)änblei'  ber  tf)n  beobachtete,  frug  ii)n  cnblic^  ob  er  etwaö 

ju  faufen  beabftc^tige?  —  „3a,"  fagte  ber  9}tiffourianer ,  „ic^  mochte  gerne 

einen  9iegcr  ̂ aben."  —  (Sr  ging  mit  bem  ©claücnt)änbler  f)inein ,  fuc^te  ftcb 

einen  9Zcger  au6  unb  fragte  waö  er  fofte?  —  ,,Si-'inff)unbert  1)oUax§/'  war  bie 
-2(ntit)ort,  „aber  3^r  i)aU  nacJ)  S3rvuic^  ein  3af)r  ßrebit."  —  2)ie[er  33orf(f)tag 

fiel  bem  S)Ziffourianer  fc^wer  auf'ö  ̂ erj.  2)er  ©ebanfe,  wa^rcnb  eineö  ganjen 
3at)reö  bie  Saft  einer  fold^en  6(^ulb  tragen  ju  muffen ,  war  ju  brücfenb  für 

i§n.  „9iein,  nein/'  fagte  er,  „lieber  geb'  ic^  @uc^  fec^öl)unbert  !DoKarö  glcic^, 

unb  bamit  ̂ sunctum."  —  „9}?ir  auc^  rec^t",  antwortete  ber  f^laue  i^entucfianer, 

„wenn  ic^  6u^  bamit  einen 2)ienft  erwcifen  fann,  fo  ift  mir'ö  felber  lieb!" 
2lber  nun  wieber  ju  unfcrcr  ©efc^ic^te  jurücf!  —  9kc^bem  am  30.  ̂ pril 

1803  ber  35ertrag  ratiftcirt  worben  war,  nal}m  ßapitain  SImoö  (gtobbart 

vom  Sanbe,  welc^e6  bie  (5panifc£)en  Jlrup^cn  erft  am  3.  9lo»ember  1803 
räumten,  33eft(^. 

3m  äa^re  1820  würbe  eö  aU  „6taat  9)?iffouri"  in  bie  Union  aufgenonu 

men  unb  feine  9}erfaffung  burc^  6ongrep^'33efc^lu^  im  folgenben  3a§re  anerfannt. 

33iö  baf)in  war  (St.  Souiö  wenig  me^r  atö  dn  Snbianifc^er  §anbet6poften, 

beffen  (Sinwo^nerfcl)aft  meiftenö  au6  Stbent^eurern  wie  (Srjgräbcrn,  ̂ anblern, 

Sagern  u.  f.  w.  beftanb.  S'rft  nac^bem  baö  erftc  2)ampffc^iff  in  <Bt.  Souiö 
angekommen  war  naf)m  bie  commcrcieKe  SBidbtigfeit  ber  (Stabt  if)ren  Slnfang 

unb  biefeö  gefc^a^  im  3al)r  1819,  wo  ein  fleincö  2)ampfboot  „ber  ©eneral 

ß,  ̂   i  f  e"  vor  ®t.  Souiö  erfc^ien ;  eö  i)atU  bie  9ieife  von  9^eu=Drlean^,  —  eine  ©trecfe 
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üon  1200  93icilen  ftvomaufivärtö  —  in  18'/2  Ziagen  »oübrad^t.  —  ̂ evr 
gadcbe  kauerte  im  ̂ ciljvc  1763  brei  9)tonate  um  t>on  ̂ Jcu^Dvleanö 

nac^  ©t.  ©cneincvc  —  1140  dJldkn  —  ju  getanoen  unb  cö  eiiftiren  je^t 

noc^  3«itungcu  in  ivc(c^cn  man  bic  Stnjeige  lefen  fann,  bap  ,,baö  [c^nettfcgclnbe, 

nac^  91cu^0i-(ccinö  bcftimmte  Äielboot  ,,9}?aria"  ®t.  SouiS  öcriaffen  unb  in 

fieben  DJZonaten  jurüd  ju  fein  gavantirt  ivcrbe."  3e^t  ift  eö  nic^tö  2(u^er^ 
gett)of)nIic^c6  me()r  bap  größere  S)ampf[c^ijfe  bic  Oieife  in  fünf  Mö  fec^ö  S^agen 

ma^en.  —  6of(^e  einfache  gacta  fagen  mc^r  atö  bie  weitfäuftgften  Sefc^reibungen 

unb  eö  gibt  gegenwartig  ükr  400  2)ampf6oote  welche  ben  untern  unb  obern 

9}Jiffi[ftVpi  unb  beffen  9cebenf(üffe  regelmäßig  bcfaf)ren. 

3m  3af)re  1844  ivar  wieber  eine  große  Ucberfc^wemmung,  welcf)e  bie  erfte 

(rannc'e  des  grandcs  eaux)  noc^  bei  Weitem  übertraf.  —  (Sin  Stu^^ug  au6  mei;^ 
ncm  2;agcbuc^  wä^rcnb  einer  Oieife  auf  bem  9JJiffiffippi  in  jenem  3al)re,  gibt  bem 

Scfer  eine  jiemlic^  beutlic^e  3bee  von  bem  ©taube  ber  !l)inge  waf)renb  biefer 

jweitcn  ©ünbftut^ :  -  ,      '  .        .  .  ^ 

„9ItCe§  fd)nef;  fetfcft  ber  §au§^^rc^^'f)ete  frf;tine3, 

„Die  ̂ ^affagicre  f)atten  ftd)  fc^on  alle  jur  9iul)e  begeben  ah$  auf  einmal 

ein  folc^er  Drfan,  begleitet  yon  Siegen  unb  ̂ aget,  !Donner  unb  S3fi^  über  unö 

toöbrac^ ,  baf3  baS  ̂ oot  gen5t!)igt  war  anzulegen  unb  mel)rcre  ©tunbcn  lang, 

untcrl)alb  i^amburg ,  liegen  bleiben  mußte.  Slußer  ber  allgemeinen  ©efalir  in 

ber  alle  Dieifenben  fcl)Wcbten ,  Ijatte  itf)  nocE)  bie  ganj  bcfonberö  fr5f)lic^e  2lu^=^ 

ftc^t,  von  meinem  üoluminöfen  ©cl)laffamerabcn  über  mir  ju  23rei  jerbrürft  ju 

werben;  benn  baö  ̂ ac^  in  welchem  er  lag,  gab  eutfcf)iebene  Dicigung  ju  erfen- 

neu,  feinen  3nl)alt  (gerabe  auf  mic^)  l)erunter  geben  ju  wollen.  Sd) 

entging  iebocE)  glücfticl)  biefer  ®efat)r ,  ftanb  rcc^t  frül)  auf  unb  trat  axC^ 

i^enfter.  —  §lber  wclrt)  ein  Slnblic!  bot  ftd&  mir  f)ier  bar!  —  ®er  gUiß  war 

in  ber  Dcac^t  jum  SOiecrc  angcfcbwollen,  feine '5tntl)cn  brauften  babin  mit  ber 
93iaieftat  cineö  ©robererö.  9)Zac^tige,  in  ber  9J?itte  geborftene  ̂ aume,  bie  \[)xz 

jerfplittcrten  Ucberreftc  nacf)  allen  ©citen  l){nauöftrecften,  waren  traurige  3"-'W9cn 

ber  unwibcvftcl)Ur^en  Ökninalt  beö  nacl)t(ic^cn  ©turmcö.  2)'cr  gluß  fc£)ien  auf  beiben 
©eiten  über  bie  bicbten  3Bälber  Ijingebreitet  5U  fein ,  ol)ne  Ufer ,  obnc  Sauf, 

ebne  ©ren^c;  fo  weit  baö  9(uge  rciifite  nicl)tö  ali3  SBaffer  unb  bie  SSälber 

unb  3nfeln  bic  auö  bem  ©trom  IjeriHn'tauc^ten,  ober  auf  ber  Dbcrfläifie  l)erum^ 
m 
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jutreiben  fc^ienen ,  gen)äf)rtcn  einen  ̂ oc^ft  impofanten,  mir  unt»cr9ef  liefen  ̂ bu 

Mief.  (Sin  bic^tev  Tuhd  umtjab  bie  ̂ ügel  auö  bem  [tc  vok  3n[et  :=  Klippen 

f)erüorragten.  3utt)f''en  war  ber  giu^  mei(entt»eit  mit  9}?a[[en  großen  6(i)cit-' 
f)oIjeö  angefüllt  baö  jum  ©ebrauc^  ber  2)am^3f6oote  am  Ufer  aufgcftapelt 

lag.  — 5lnbre  folc^er  ̂ oljftöpe  ftanben  noct)  ba,  aber  auf  bem  fünfte  „praciö 

10  U^r  abjuftcpen"  wie  bie  !Dampffc^iff *  (Sonbucteure  ju  fagen  ̂ pflegen  unb 
()ielten  if)r  ̂ erfpred^en  pünft(i(i)er  aU  man  cö  »on  ben  Se^teren  gett)oI)nt 

ift,  benn  33erj5gevung  auö  9J?anget  an  SBaffer  war  wof)t  nic^t  ju  erwarten. 

2öir  nkU)erten  unö  einem  foic^en  ̂ oljftope  unb  nahmen  ganj  gemütE)Iic^  33ert^ 

bayon ,  o^ne  ®efal)r  babei  ju  laufen  wegen  ,,unbefugten  (Singriffeö  in  baö 

(Sigentl)um  2(nberer"  jur  ©träfe  gebogen  ju  werben.  Suweiien  fut)ren  wir  an 

garmeö  i^orüber  bie  mit  aUm  i§ren  Käufern  «on  SÖaffer  umgeben  waren  ', 
ganje  beerben  öon  Schweinen  wabeten  bort  f)erum  unb  brücften  burc^  mac^- 

tiged  ©runjen  if)ren  Unmut^  au6;  Dc^fen  unb  i?ü[)e  ftanben  rut)ig  biö  über 

bie  ivniee  im  SSaffcr  unb  fc^auten  mit  ftöif^em  ©lei^mutf)  auf  it)re  über= 

[c^wemmten  StaKt^üren  unb  ©cEieunen  ̂ in;  bie  ̂ ü§ner  Ijatkn  3uf(uc^t  ju 

ben  9iücfen  ben  ,^ornt)iel)eö  genommen  unb  fc^icften  üon  bort  au6  i^r  angfttid^eö 

©egadel  gegen  bie  g(ut[)en  f)erunter.  !Die  einzigen  lebenben  Söcfen  we(d)en  ber 

gegenwartige  ßuftanb  ju  gefallen  fc^ien,  waren  t>erfc^iebene  junge  (Snten  bie  in  gc? 

banfenlofem  2öol)lbebagen  ̂ erumfd^wammen,  balb  untertauclienb,  batb  oben  l)erum 

flatternb ,  ober  ben  <Bii)mp\m  unb  ©anb'oogeln  juquafenb,  bie  gefc^euc^t  t^on 
©umpf  ju  ©umpf  flogen  unb  mit  {l)ren  langen  ©c^näbeln  unb  ?$lügeln  unb 

©teljbeinen  SBinb  unb  Sßaffer  l)erau6juforbern  fc^ienen." 
33etrac^ten  wir  nun  bie  ©tabt  ©t.  Souiö,  fo  wie  fte  in  ber  gegebenen 

Slluftration  bargeftcllt  ift  unb  jwar  nad)  bem  großen  Sranbe  am  17.  9J?ai  1849. 

Sene  gcueröbrunft  war  bie  für(i)terli(^rte  berer  man  ftc^  in  SImcrifa  erinnert. 

640  ̂ aufer,  28  3)amVfboote  unb  ©üter  jum  2i5ertl)e  öon  6  a)iiaionen  ̂ oUax§ 

würben  burc^  fte  jerftort;  bennocE)  fonnte  man  18  9)?onate  fpäter  feine 

©))ur  jener  unglücEüd^cn  (5ataftropf)e  mel)r  wa^rnel)men,  fo  grop  war  bie 

(Snergie  ber  (Sinwol)ner  unb  bie  9iotf)wenbig!eit ,  bie  in  2lfcf)e  gelegten 

^aufer  fo  f^nell  alö  möglich  wieber  aufjubauen.  (3n  einer  ber  nac^ften  9tunv 

mern  erfc^eint  eine  ̂ Inndjt  t-on  ©t.  Souiö,  wäl}renb  beö  53ranbeö  mit  einer 

au6fül)rlic^en  33efc^reibung  beffelben.)  —  2)ie  ©tabt  ift  je^t  eine  ber  blü^enbften 

in   ganj  Slmerifa   unb   wirb  mit  Diec^t  bie  „i^onigin  beö  Söeftenö"  genannt. 



16   Unter  teil  100,000  ©iinrof)nern  laijÜ  man  etwa  30,000  2)eutfcf^\  8000  ̂ ran^ 

\oic\i  unt'  9  tn*3  10,000  50?en[c^en  vevfcftiebener  anbever  9iationalitäteit;  bie 

Uetniv]en  [inb  3lmerifaner.  3titiuu3en  fommeu  in  <Bt.  Souiö  täcjUcö  id)n  J)er* 

auei,  ivovoit  jivei  in  beutfc^er  Sprache;  au^erbem  nocf)  üwa  1  9Socf}enMätter 

unt*  awHxc  periol)ifc|e  Schriften.  2)ie  ja^lreicl)cn  Äirc^en  imb  öffentüc&en  (Debäube 

irürben  febev  cjropen  Stabt  bcr  alten  ober  neuen  2Be(t  (Sf)rc  macf)en.  2)ie  auf  bem 

^Blatte  h'inerfbaven  [inb  —  auf  ber  linfen  (Seite  anfangenb  —  foUjcnbe:  ̂ k 

fat()cli[c^e  (^athcbvale;  bic  evfte  ̂ veöln;teviani[d;)e  £ir^e;  baö  D{at()()viuö  mit  bcv 

bomartigcn  iiuppcl^  bie  Slnglicanif^etirc^e;  baö  $ftan^eiv«Qote[,  baö  200  (Safte 

^U;3leic^aufjunei)menyerma3;  bie  Uniterianer^i^ircöe,  ba6  3:f)eater  mit  ber  ga^nc 

auf  bem  ':S)a(i)c;  bie  9^M)obiften::ivirc^e ;  bie  ©bb^geUoiDö^-Apaae*);  bie  ̂ ivcite 

^:preeitn)terianifd}e  ilixdjc;  bie  6t.  3£a«icrö -- 6at()ebra(e  mit  ber  Sefuiten-UniiHr^ 

fttat  unb  bie  9}icunb^  (-^üoei-')  Äivc^c—  Stuf  ber  rechten  'Seite  in  biefer  ̂ w 
ficbt  erbeben  \id}  bie  iuimine  bcr  verfcbiebenen  ©ie^ereien  unb  gabrifen  fowie 

ber  ̂ o^e  6c^rot-'^()urm  beö  ̂ errn  '^.  Äennebt),  ba^  größte  unb  »onftanbigfte 
berartigcGtabliffement  in  ber  2ße(t,;  nec^  ivciter  rechts?  liegt  bcr  alte  inbianifc^e 

.<r)ügel  (Mouml),  eineö  jener  rätbfcU)aften  SOionumente  an^  ber  alten  ̂ dt  ber 

neuen  2Öelt ;  —  Imrte  9iüf(e ,  big  fe^t  ncc^  ycn  feinem  Slrc^äologeu  gefnacft 

bcrcn  üaufenbe  in  fcner  ©egenb  eriftircn.  —  2n  ber  §crnc  finb  noc^  einige 

2anbl)äufer  ftc^tbar  bie  auf  einem  ̂ 43lateau  erbaut  finb  v»on  ivel(i)em  aii§ 
fiel)  bem  2(uge  eine  nMinberfc^öne  i5evnficl)t  barbietet.  2)ie  lange  dldi)c  üon 

gjiagajinen  langö  beö  llferö  ift  auö  iTallfteincn  erbaut  bie  ganj  in  ber  9Zaf)e 

gebrechen  irerben.  2luf  ber  auperften  linfen  Seite,  ebcnfatlö  t)art  am  SBaffer, 

ftcbt  bie  alte  rotbc  9J?arftf)alle  mit  ibren  grünen  Öaben.  5luf  biefer  ©teile  er;= 

baute  Saclcbe  im  Sabrc  1764  baö  erfte  33locf^auö  mitten  im  Unralbe.  2)er 

^anbungöpla^  bcr  5)ampfbocte  ift  immer  t>clt  'i!:dm  unb  Carmen,  feefonberö  im 

3rül)^  imb  (£pät|al)r  wo  i^unbertc  ihmx  5)ampfbooten  bie  ̂ ^robucte  be§  cbern 

9)?iffifrippitl)alcö  f)eibeifc^leppen.  —  (Sin  ̂ auptumftanb  bem  ©t.  Öouiö  feinen 

blübenbcn  3uftanb  'ocrbanft  ift  ber ,  baß  bie  großen  t>on  9?eu-Drlean6  fommen:^ 

bcn  5)ampffcl}iffc  nid;t  weiter  hinauf-,  noc^  bie  ben  obern  DJZiffifftppi  befaf)^ 

renben,   nicl)t  weiter   l)inuntcrgel)en  alö  hi^  nac^  @t,  Soui6,  fo  ba^  biefe  ©tabt 

*)  Xic  Ctb-- AcKc-.ü  ö    finb    eine   'Jtvt  (5veimaiu-cr   mit   [tvencj   p[;i(aiUf)r4nfd;en  -3nfti= 

tiuiciu'u  unb  in  Giu]lanb  unb  'ifmerifa  fel;v  jaljlreicf;. 
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ba6  ̂ au'pt-3)epot  für  alk  (Srjeugntffe  beö  ungefteuren  9}?iffi|Ttpltf)a(e6  bifbet.  Som^ 

miffion  unb  ©)3et>ittcn  finb  bic  am  meiften  I)iei-  betriebenen  lucratben  ©efc^afte. 

2)ie  3nfet  rec^tö  ift  bte  „Sluk^nfel."  ^icr  fanben  [riiE)er  jaf)lreic^e  ©uelle 

ftatt,  atö  cö  namlic^  uoc&  a}?obe  war  ̂ -reunbfc^aftöbcjcugungen  mit  ̂ iftolenfugcln 
auejutaufd^enj  boc^  ber  gortfc^ritt  ber  Siüilifation  unb  ber  gefunbe  Wm\<i)m^ 

»erftanb  f)abcn  giric!(icE)ern)eife  biefem  guten  alten  33rauc^e  ein  (Snbe  gemacht. 

—  2)te  Slnfic^t  t>on  St.  Souiö  ift  vom  linfen  Ufer  (Sllinoiö.'Seite)  auö  aufge^^ 
nommen;  bort  ift  bie  ©egenb  je^t  not^  gerabe  fc  urn)i(b*)  alö  jur  3eit  ba 

ber  erfte  treibe  9)?ann  baö  Sanb  betrat,  ©in  eigentf)ümnc^er  (Sontraft,*  auf  bem 

rechten  Ufer  eine  grcfe  blüf)enbe  ,^anbe(6ftabt  unb  auf  bem  Sinfen  —  unangc^ 
taftete  2Bi(bnif.   

Dainpfl-cOiff, 

2Bir  wollen  nunmebr  i^erfuc^en  bie  (Sonftruction  jener  gewaltigen  Sßaffer^ 

riefen  ju  erflären,  beren  bloper  Slnblicf  fd^on  im  ©uropacr  ber  biefen  glu^ 

gum  erftenmal  befäf)rt  mit  Staunen  unb  Sewunberung,  ben  aberglaubifc^en  3n= 
bianer  aber  mit  gurc^t  unb  ©rauen  erfüllt. 

3)iefe  2)amvfboote  finb  nur  bem  9}Jifftffippi  unb  feinen  9?ebenflüffen  eigene 

t^ümlic^  unb  man  bc^wecft  burc^  fte  ̂ auptfac^lidb  bei  niebcrem  i^a^rwaffer 

fc^nell  unb  mit  bebeutenber  Sabung  »orwartö  ju  fommen.  Sie  ̂ ahm  beö^alb 

!eine  i^iele,  fonbern  ftnb  unten  gan^  flac^  gebaut  unb  laufen  nac^  t)orn  ju  in 

eine  fc^arfe  Spi^e  auö.  3)er  unterfte  Diaum  in  ben  gröften  Schiffen  biefer 

2lrt  ift  faum  fec^ö  %vl^  tiefj  bie  9J?afc^inen*unb  ̂ effel  beftnben  ftc^  auf  bem 

untern  2)ecf,  alfo  nic^t  im  Sc^ipraum  wie  in  anbern  ©egenben  gebräuc^Iid^. 

(Sin  folc^eö  Soot  f)at  je  nac^  3Ser^altni^  jwei  biö  ac^t  i?effel  bie  nebeneinanber 

auf  bem  SSorberbecf  ftel^en  unb  beren  Deffnungen  fid)  gerabe  unter  ben  i^ami- 

uen  beftnben  j  gewo^nlic^  ̂ at  febeö  ̂ oot  jwei  9}?afc^inen  —  hinter  ben  £ef^ 

fein    —    mit    ̂ orijontalem    ̂ oc^brucf;   benn   gew5l)nli^e    9J?afc^inen   fonnen 

*)  Oerabe  gegenüber  gt.  Scuia  liegt  ba§  Keine  ©täbtc^en  .SHiuciö^tcir n,  wo  nun 
ber  ißa^nfjof  für  bie  eifental^n  'con  ©t.  SouiS  nac^  Sincinnati  in  Ol;io,  ̂ infommt ;  c3  [ieht 
dfo  bcrt  cf;ne  3»eifel  je^t  anberö  am  aU  tcr  brei  Satiren,    in  ttie(c^er3eit  ber  §erant^geter 
©t.   ?£Mii8  «erfipfi 
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bovt  wegen  ber  utujeßeuren  ©anbmaffen  bie  ftc^  nbcxall  im  ̂ (uffe  aubaufen, 

nic^t  angenumbt  »erben,  weil  bie  pumpen  mit  bem  SBaffer,  ̂ ugletc^  ben  6rf)Iamm 

in  ben  i^effet  unb  burc^  ben  2)ampf  in  bie  dlöijxcn  fii[)ren  unb  [o  in  fur',ev 

^dt  tie  aJiafc^ine  jevftoren  würben.  —  ̂ inter  bem  9J?a[c^inenraum  ift  baö 

untere  2)ecf ,  ber  ̂ (a^  für  biejeniijen ,  welche  billig  reifen  unb  bafür  arbeit 

ten  wetten;  ̂ affcIbe  ift  juweifen  fo  vottgepfrcpft,  bap  faum ber  vierte  3^^eil  ber 

barauf  Sefinblict)en  ju  gleii^er  ̂ dt  fc^lafen  fann;  ereignet  ftc^  je  ein  UngU'irf, 
fc»  finb  eö  immer  biefe  Unterberf^  ̂ Miffagiere,  —  gew5f)n(i(i)  föinwanberer  — 

bie  am  meiftcn  babei  leiben.  2)ie  9J?afd^inen  ber  9}?iffifrtvpi-'2)ampffc^iffc  werben 

nic^t  mit  (Eteinfcf)(en,  fonbern  mit  ̂ o(^  gebeizt  unb  fo  gro^  ift  ber  33erbrauc^ 

beffelben  bap ,  wäre  nic^t  fc^on  von  9catur  auö  für  einen  fo  unerfcf)5pfnc^en 

i^orratf)  von  6^015  geforgt,  man  gewijj  fd)on  längft  ju  einem  anbern  33rennftoff 

bättc  3ufituc6t  nebmen  muffen.  33eim  (Sinnebmen  beö  i^otjeö  muffen  bie  3)ec^ 

'^Hiffagiere  f)ü(fretcf)c  .^anb  leiften,  bafür  fabren  fie  um  fo  viel  billiger  j  fie  be^ 
]ai)Un  i  ̂.  von  ̂ ieu^-DrleanS  nacb  gt.  Souit^,  auf  einer  Strecfc  von  1200  ?3(ei(en, 

2V2  biö  3  2)oUar.  —  lieber  bem  untern  ̂ Tecfe  erbebt  fid;  ber  Salon,  ber  bie 

ganje  Sänge  beS  @c[)iffeö  einnimmt  2luf  beiben  Seiten  beöfelben  befinben  fid; 

bie  ©taatö^immcr ,  jebeö  für  jwei  ̂ saffagiere  unb  äuperft  elegant  ein^^ 

gerichtet.  Sebeö  Staatöjimmer  (cigentUct)  SÖobn^  unb  Sd^laf^immer)  f)at  ̂ wd 

2-^üren  burc^  bie  eö  auf  ber  einen  ©eite  mit  bem  ©aton  (Speifejimmer)  unb 

auf  ber  anbern  mit  ber  aupen  um  baö  Soot  f)erumlaufenben  ©atterie  verbunben  ift, 

fo  ba^  man  wäbrcnb  eineö  fd)oticn  ©ommertagcö  bequem  in  feinem  ßintmer 

ftl^enb  bie  präcE)tigc  unb  immer  veränberte  Scenerie  beö  SBeftenö  an  ftd)  vor? 

über  jie()en  fiebt;  überi)aupt  lebt  man  auf  feinem  2)ampffc^iffe  in  ber  ganjen 

2Öe(t  fo  angenebm  atS  auf  ben  9}?itftffippi^t>'^ten.  !l)er  gabrpreiö  ift  in  Sinbe^ 

trad)t  ber  vortrefflicE)en  Einrichtungen  auperorbentltd^  gering.  d)Un  be5af)(t  von 

?Reu^'Dr(eanö  nac^  St.  Souiö  15  S^oHarö  (ben  ̂ oüax  ju  2  f(.  24  fr.  rf)ein.),; 

bafür  bat  man  einfd}öneö3i»ii"cr,  tägüit  brei  a}?aE)I^eiten,  33ebienung  unb  feine 

STrinfgetber  ju  geben;  biefen  läftigen  ̂ raud)  ober  beffer  ̂ Dtifjbraud)  bulbct 

man  in  SImerifa  webcr  in  (^iaftböfen,  nod)  auf  2)amp[fd)iffen  unb  wirb  je  einmal 

ein  Xienftbote  auf  fold}er  (5cin'33ette(ei  ertappt,  fo  verliert  er  feinen  5)tenft. 

Xaö  obere  Secf  (HuiTicanc  -  Drfan  ?  2)ecfj  ift  für    alle  Salon  ==  ̂uiffagiere 

gemcinfam. 

Ä 
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^a6  f)ol)e  ̂ auöc^en  auf  bemfelbm  f)inter  ben  Äaminen  ift  ber  $la^  für 

bcn  (Steuermann  5  c6  mu^  immer  f)oc^  unb  auf  bem  3Sorbertf)eil  beö  Sc^iffeö 

angelegt  fein ,  bamit  bcr  barin  kftnblicEje  Sootfe  eine  6trecfe  iveit  öorauöfeben 

fann  ob  (ganbbänfe  ober  Saumftamme,  bie  in  9)faffen  ben  gfup  f)inuntertrciben 

unb ,  inbem  fie  in  Strubeln  ftecfen  Heiben  bur(^  i^re  berüorragenben  S^-nl^en 

ben  2)amvn'bocten  gefiU)rlid^  werben  fönnen ,  im  2ßcge  finb.  —  2)ie  barunter 
beftnbtid^en  3ininicr  finb  für  bic  Öootfen  unb  9)Zafc£)iniften.  —  !Die  lange  ©tange, 

bie  fic^  auf  ber  äuferftcn  ®pi^e  be6  <S(^iffeö  erf)ebt  mit  ber  großen  fd^warjen 

itugel,  bient  bem  Steuermann  al6  QJifir. 

S3ei  gutem  SSafferftanbc  fai)rt  man  in  mx  bi6  fünf3::agen  t>on  S^eu^-Drlcanö 

nad^  St.  Scuiö;  i^on  f)kx  nac^  ben  SBafferfaiien  ju  St.  2lntl)cni;  —  eine  Strecfe 

\>im  Saufcnb  9J?eiien  —  braucht  man  gen>5f)nlic^  ac^t,  bei  nieberem  SBaffer 

tt)of)l  aucb  ad^t  hi§  je^n  Sage  trcgen  beö  2Iufentt)altö  an  Stromfi^neUen  (Rapids), 

wo  bie  Schiffe  buri^  5lu^5laben  eincö  Xi)dU$  bereuter  erleichtert  n^crben  muffen; 

ber  gaf)rpreiö  ift  gew5[)nnc^  fe^ö  hi^  ac^t  2)ot(arö.  '2)ie  größten  2)am^ffc^iffe 
faE)ren  jnnfc^en  ÜuuuDrleana  unb  St.  Souiöj  ireitcr  oben  ift  ber  gfuß  nic^t 

tief  genug  unb  man  I)at  bort  ficinere  ̂ ootc.  !r>ie  erfleren  legen  burd^fi^nitttid; 

breije^n  93ieiten  :pcr  Stunbe  gegen  bie  StriJmung  jurücf,  bie  le^teren  nur 

ac^t  biö  5ef)n.  dJlcf)x  atö  »icr  biö  fünf  3al}re  Ijait  feineö  biefer  33üote  auö,  trenn 

fie  au(^  mit  55orfi(^t  beljanbelt  unb  nicE)t  'üon  gefährlichen  3ufäüen  betroffen 
werben  unb  jwar  wegen  i^rer  fc^wadfien  (Sonftruction  unb  beö  öfteren 

gallenö  beö  SBafferö ,  woburc^  fie  ju  f)äufig  auf  Sanbbänfen  J)ängen  Wibcn 

unb  nur  mit  mef)r  ober  minber  bebeutenber  Sefc^abigung  beö  \la\i}m  33o^ 

bcnö  wieber  flott  genuu^t  werben  fönnen.  2)ie  ?0?afc^inen  unb  Äeffei  werben 

bann  f)erauagenommcn  unb  ju  neuen  Schiffen  'oerwenbet;  baö  alte  23oot  felbft 

wirb  alö  2ßerft^'33oot  benu^t,  um  ®üter  unb  ̂ affagiere  barauf  ju  lanben; 
gewof)nlid^  ftnbet  man  folc^e  an  ben  Sanbungapiä^en  ber  »erfd^iebenen  fieinern 

Stäbte ,  wo  fie  jugleic^  ju  ̂aufliiben  unb  SBirtf)öi}äufern  gebraucht  werben. 

2)ie  größten  Xampfboote  Ratten  12  hie  14  ̂ unbert  Spönnen  unb  finb  juweifcn 

über  300  %u^  lang. 

2)ie  yorliegcnbe  ̂ üuftration  jeigt  einea  ber  größten  9^cu^Drleana^2)am).>f* 

boote,  baö  bc6  ̂ }a(i/t6  anlegt  um  i^olj  an  ̂ orb  ju  ne{)men. 

®ie  eigentl)üm(ic^  wilbe  Scenerie  d^aracterifirt  befonbcrö  baö  2anb  untere 

f)alb  ber  SJJünbung  bc6  „rotf)en  gluffeö",  wo  baö  fogenaunte  fpanifcfce  ̂ Tioot^  in 
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ijrof en  glocfcu  öcu  bcn  33äumcn  f)eiabf)an9t  unb  bcr  (Segeub  ein  entfteö,  Ux^> 

bofä^nlic^eö  2lnfef)en  öerlei^t. 

©eputafioR  mn  Daco(0=Oiibittnern 
flaf  bin  Wn]t  mit  kn  iMnssgrsirjjttrE  tkm  'iTfrtmg  niiinsrljlicsMn. 
SBenn  bie  Häuptlinge  in  ber  9täf)e  beö  ̂ (a^eö  auf  bem  bie  Unterfianb^ 

lung  ftaftfinben  foü  angefommen  finb,  fo  ftetten  fie  if)re  (Sanoeö  in  eine  Sinie 

auf  unb  befcftigen  fie  aneinanber.  2)er  ©prec^er  bcö  ©tammeö  ergebt  fic^ 

alöbann  unb  f)ätt  eine  lange  D^ebe,  in  ber  er  ben  ©egenftanb  unb  bie  33ebin' 

gungen  ber  Unterfianblung  au6einanberfc^t;  f)ierauf  it>irb  abgeftimmt.  ©inb  fte 

alte  einig  fo  nnrb  bie  Unterf)anblung  unterzeichnet;  wo  nic^t,  fo  fet)ren  fie  nad^ 

ifu'em  2)orfe  jurücf  um  bie  ©ac^e  weiter  .^u  befprec^en.  —  3n  einem  ber  ßa^ 

nceö  jref)t  bie  amcrifanif^e  glagge  jum  B^ic^t-n  ba^  eine  Unterf)anb(ung  mit  ber 
DJegierung  ber  ̂ w(d  i[)rcö  Grfc^einenö  fei;  in  einem  anbern  ftel)t  if)re  eigene 

eigentin'tmlicj^e  ©tanbarte,  —  ein  frummer  ©tab,  an  bem  bie  ©teißfebern  beö 
Äriegeiablerö  befeftigt  ftnb.  2)icfe  g-ebern  finb  bei  ben  Snbianern  eine  2(uö,^eic^nung 
für  üoKbrad^te  grope  3;.f)aten  unb  feiner  barf  eine  folcf)e  im  i^opfpul^e  tragen,  ber 

nicf)t  einen  geinb  in  ber  ©c^tad^t  getöbtet  i)at;  für  |ebe  folc^e  2;i)at  erf)ätt  er  eine 

geber  unb  auö  biefen  ®efd)enfen  ber  berübmteften  Häuptlinge  beö  ©tamme6 

irirb  bie  grcfe  9f?ationa(;=©tanbarte  jufammengefe^t.  9tic^t  nur  bap  man  auf 

ben  erften  33iid  an  einem  fotc^en  H'i^^'P"^^  ben  friegerif(^en  Diang  eineö  3n- 
bianerö  erfennen  fann,  fcnbern  auf  jeber  gebcr  finbet  man  aucC)  in  Hi^^Pfl^VP^^" 

bie  ®efct)i(^te  ber  t>crfcE)iebenen  S3egebenf)eiten  bie  bamit  in  33crbinbung  ftef)en, 

auögebrücft.  ©o  j.  33.  ift,  wenn  ̂ in  3nbianer  im  Kriege  feinen  gcinb  mit  einer  33üc^^ 

fenfugel  nieberftrecfte,  auf  ber  geber  ein  rctf)er  glecf  ̂ »crseicbnet  t»on  ber  ®röpe 

einer  ̂ ^ü'^tenfugcl;  würbe  er  felbft  babei  tterwunbet,  fo  finbet  man  barunter 

einen  fleinen  fdjwar^en  glecf ;  gelang  c6  if)m  aber  ben  überwunbenen  ^einb  ju 

fcalpiren ,  fo  f($ncibet  er  eine  (Scfe  l)crau6  unb  färbt  fte  rotl).  ©old^er  unb 

äl)nlicf)er  Bt-'icf)*;!!  bebienen  ftc^  bie  3nbianer,  fo  ba§  man  nac^  einigem  ©tubium 
biefer  Hicrogh;pl)cn  bie  ganje  friegerifc^c  2aufbal)n  bcr  betreffenben  9iotl)l)aut 

leicht  barauö    entziffern   fann.     !l;ie   beiben  Snbianer   auf  ber  ©anbbanf  ftnb 
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(S^ippewaö.  !Dic  iltcibuni^  ift  in  jebem  ©tamme  »erfcbtebcn ,  befonberö 

bie  SJJoccafinö  (®(^uf)c).  (Sinen  fjerioorftecfeenben  Unterfi^ieb  beobachten  bie 

Snbianer  in  ber  Sonftructiou  if)rer  Sanoeöj  bie  !l)acota[)ö  bebienen  \i6)  f)öl? 

jerner  58oote  (Dag- -out,  auö9ef)ötter  33aumftamm) ,  n)a()renb  bie  Sf)ippeiva0 
bie  irrigen  auö  33irfenrinbe  »erfertigen.  6ie  finb  fe^r  (eic^t  itnb  jerbrec^Uc^j 

bie  ß^ivpetüaö  [pringen  bal)er  f^on  f)erau^,  ef)e  baö  53oot  ben  ©runb  ht= 

rü^rt ,  jie^en  eö  an'ö  Sanb ,  faffen  eS  bann  forgfattig  an  beiben  @nben  m^ 
bre^en  eö  um^  [o  ba^  e6  mit  ben  Schnäbeln  auf  bie  (Srbe  ju  liegen  fommt,  bamit 

ber  bünne  Soben  feinen  6c^aben  leibe.  3)iefe  33oote  finb  fo  leicht  bap  eincS, 

in  welchem  8  Tlann  bequem  ftt^en  fonnen ,  tjon  einem  3nbianer  auf  bem 

£o^)fe  getragen  werben  fann. 

£tt  JTtontagne  qiü  sc  trempe  a  feau. 

2)rei  aJJeiten  unterhalb  aßabaf^att)''3)orf,  auf  ber  Dftfeite  unb  550 

WciUn  oberf)alb  ©t.  Souiö  fte^t,  auö  ber  ?$erne  betrachtet  gteic^fam  wie 

eine  Snfet  in  ber  9JZitte  beö  ©trome6,  —  „La  Montagne  qui  se  trempe 

ä  l'eau,"  —  ,,ber  Serg,  ber  fic^  in'3  SBaffer  taucht."  @r  f)at  ungefähr  eine 
Tldk  im  Umfang ;  bie  33reite  beö  gluffeö  auf  ber  rechten  ©eite  betragt  etwa 

1200  ̂ arbö,  unb  ber  5lrm  beffetben,  ber  ünU  um  ben  ̂ erg  herumfliegt, 

ift  ungefähr  100  3)arb6  breit.  2)iefer  Xrempe.-Serg,  ober  wie  man  i[)n  ge^ 

Wöf)n(ic^  nennt,  „©trombolo"  —  ift  fet)r  fd)wer  ju  befteigen.  2lber  bie  ©cene 
bie  öon  feiner  ©pi^e  au6  bem  2luge  fic^  barbietet,  ift  Selo^nung  ge* 

nug  für  bie  gehabte  9J?ü^e.  ©o  weit  ba6  2luge  reicbt,  nac^  9?orb  unb  nac^ 

©üb,  winbet  ftc^  ber  ̂ J^ifftffippi  burc^  feine  3nfe(n  ()in  ,  wä()renb  im  £)ften 

unb  SBeften  ̂ rairien  unb  SSalber,  33erge  unb  ̂ ügel  in  t)errlic^er  ̂ :prac^t 

ba^infc^winben  am  enbtofen  ̂ orijont.  -  ©eine  ituppe  ift  nic^t  breit,  fon- 

bern  nimmt  nac^  unb  nac^  gegen  3^orben  unb  ̂ n^m  ah.  8luf  ber  linfen 

©eite  ift  ein  Slbgrunbj  auf  ber  rechten  erf)ebt  fic^  ftufenweife  eine  fteile,  mit 

2Öa(b  bebecfte  ̂ 5[)e  unb  oben  auf  ber  ©pl^e  beftnbet  fic^  —  fein  „mit  feinen 

gifc^en  angefüllter  ©ee,"  wie  bie  Xrabition  falfcbiic^  berid)tct  unb  ̂ ieie  gerne  glauben. 

5Bon  ben  guten  35iffen  bie  man  bort  üermutl}et,  werben  wol;l  bie  ber  Älapper^ 
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fc^langen,  tie  in  jaMrcic^cr  93?enge  unter  ben  getfen  ̂ orftanben  [inb,  bie 

beften  fein. 

2}ie  f)cuti9en  3nbiancr  nennen  it)n  „93Zi-'rt-'nai;  c^cmfa^a^"  —  ober  Serg 

im  Söaffev.  5)ort  jic[}en  fie  aÜja^rlic^  {)inauf  uuntn  bie  2Bi(bc^®an[e;Sai[on 

eintritt,  benn  ber  9Jcirinai)  c^cnfaf)af)  ift  ein  9:)?anitc  (©ott)  unb  [ie  bringen 

il)m  ibre  Cvfer  bar,  um  ben  Söafcn  (®eift)  günftiö  f"^'  if)>^  2)or^aben 

ju  ftimmen. 

©egcnübcr  bem  .,Trempe-ä-reaii''  fteJ)t  ein  anbrer  me{)rerc  I)unbert  %\4 
^cber  Serg.  2)ie  Sage  gebt  ba^  ein  alter  Snbianer,  entfc^Ioffen  feine 

^eimati)  niemals  ju  »erlaffen,  cineö  3:age3  mit  Sitc^fe  unb  pfeife  (ber 

Snbiancr  raucht  beinabe  immer)  lun-feben  I)inaufgeftiegen  fei;  nac^bem  man  ibn 
einige  3::age  loermißt  f)atte,  fanb  man  it)n  tobt  auf  ber  Spi^e  beö  33ergeö. 

2)ie  brci  Serge  rec!^tö  von  Trempe-ä-reau  i)ei^en  „ßatlin^^^elfen", 

„Seunö'^ügcl"  unb  „Srlitaire^- (Spille",  beibe  legieren  nad}  bem  ̂ ;)erauögeber 
biefeö  Söerfeö  unb  feinem  9?eg(eiter  benannt. 

3n  ber  antiegenbcn  3iiuftration  erfc^eint  ber  33erg  qui  sc  trempe  ä  l'eau 
linfii  in  ber  gerne. 

Die  fliificOt  0011  d'ort  Siieffing. 
gort  (2  n  e II  in  g  ftebt  auf  bobcn  geifcn  am  3ufammcnfluffe  beö  St.  ̂ 4>etcrö 

mit  bem  3)?iffiffippi.  —  2)iefegc(fen  ent[)atten  brci  vcrfrf;icbcne  Formationen:  i?al^ 

ftein  mit  goffilien,  —  Sanbftein  —  unb  ilalfftein  o^ne  goffiiien.  -  93on  ber 

i^o^e  auö  bietet  fic^  bem  Sluge  re^tö  ein  3:beit  beö  93?ifftfftppi^5£)aleS 

bar,  n\ibrenb  auf  ber  linfen  Seite  ba6  St.  -^eteröt^al  feinen  SInfang 
nimmt;  unten,  gerabe  im  33orgrnnbe,  liegt  eine  Heine  breiedige  3nfet 

bereu  Ufer  au§  großen  Äalfftein,'33lö(fen  UfU^m.  Sie  war  e^emalö  ganj 

mit  33aumen  bebccft  bie  aber  abgehauen  würben,  bamit  fid^  ber  geinb 

nicl}t,  im  galle  eincö  Slngrip  auf  baö  gort,  ba^inter  verftecfen  fann.  2lud^ 

fcf)eint  bap  fie  t»orbem  mit  bem  Sanbe  auf  bem  ba^  gort  ftcE)  erbebt,  in 

3ufammcnf)ang  geftanben  f)abe  unb  fpäter  burcf)  bie  beiben,  abwecbfelungöweife 

ju  ibren  Seiten  auötretenben  glüffe  bai^on  getrennt  worben  fei.  (Srft  am  gupe 

biefer  Snfcl  loereinigen  ftc^  bie  2Baffer  ber  beiben  Strome  ganjUc^,  ihmt  f)ier  an vOiV 
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iit  einem  33ette,  tt)d[6  von  tf)urmäf)nlid)en  £Iip).ien,  tf)ei(ö  t»on  ̂ ^rairle^  unb 

^ügettanb  begränjt,  ba[)inflie^enb. 

gortSneding  ift  einer  bev  novblic^ften  "oon  ber  amerifanifc^en  Diegievung 
befe^ten  Soften  unb  at^  bie  fc^onfte  itnb  regelmä^igfte  unter  allen  ©renj:^ 

feftungen  im  ganjen  ?0?i[rt[rippi'2^^<^l<^  K'fannt.  —  Seine  ©efc^ic^te  ift  mit  ivenig 
2Bcrten  gefagt.  ̂ \Kx\t  tarn  im  3a{)re  1816  ber  bamalige  Lieutenant  $ife 

(je^t  Dbrift)  an  ben  Drt  auf  bem  nun  baö  gort  ftel)t  unb  erftattete  53eric^t 

barüber.  3m  fotgenben  3af)re befuc^te  SJJajor  Sang  biefen  ̂ '>\ai^,  fauftc baö  betreff 

fenbe  Sanb  »on  ben  ©icur^Snbianern  unb  empfa{)t  biefe  Stelle  ebenfallö  bem 

Äricgöminifterium  aU  ein  jur  (Srricl)tung  eincö  mititairifc^en  ̂ ^^^often  günftigeö 

3::errain.  3ni  Sluguft  1819  enblic^  würbe  ber  Dbrift  Sea'üenwortl)  mit 
einem  2;i)eile  beö  fünften  Snfanterie^D^egimentö  bortf)itt  gefanbt;  biefer  naöm  baö 

9Serf  gleich  in  Singriff  baö  fobann  unter  Dbrift  ©nelling  —  bamalö  nod) 

Lieutenant,  —  üoUcnbet  iinirbe.  —  ®a6  gort  ift  in  §ectagonal==gorm  gebaut; 

bie  auferfte  Ttamx  umfc^Iitft  dn  siemlicfeeö  «Stücf  Lanbeö  auf  bem  ftc^  bie 

Äafernen  unb  ©ebäube  für  bie  Dfftciere  k.  bcftnben.  2luf  ber  äu^erften  linfen 

©eite  ftel)t  baö  5D^agajin  unb  auf  ber  rechten,  —  ben  3it[^ttitti*^nflu^  ber  beiben 

Strome  gerabe  überfc^auenb,  — baö  §auS  beö  geftungö^^Sommanbanten.  (Sine 

^aUv9Jconb^Satterie  umgibt  bie  ivli^^pe  an  biefem  $un!t  bie  ftc^  100  gufi  f)oc^ 

über  ben  %{n^  erfiebt;  bie  füböftlic^e  ©eite  njirb  burcl?  einen  a(f)terfigen  %^mm 

befc[)ü^t  unb  eine  ̂ Baftion  »ertbcibigt  bie  ganje  weftlici^e  Linie.  !l)ie  Dfftcieni^ 

9Bol)nungen  ftnb  fel)r  elegant  unb  bie  jwei^unbert  9J?ann  faffenbe  f  aferiic  ift  iwcdf 

mäpig  unb  angenefim  eingerichtet.  2)ie  Keinen  Käufer  linfö  tiom  ̂ ^i-H-t  finb 
i^m  Beamten  bcirobnt,  barunter  ber  3nbiani[cf)c  Slgent  unb  ber  Ueberfcl^er; 

cineö  berfelben  ift  ein  SDZagajin  in  bem  alle  möglichen  9?eceffaire6  für  bie  ©ar- 

nifon  feilgeboten  irerben.  —  33om  gort  anß  fü^rt  ein  2ßej  über  ben  ̂ ügel 
l)inunter  nac^  bem  fübofttic^en  Ufer  in  eine  (^imu  bie  fic^  jiemlic^  weit  am  ©t.  ̂ eterö 

gtuffe  l)injiel)t;  bort  ift  ber  Lanbungöplat)  unb  juglcii^  ber  l)5^fte  ̂ inft 

ber  5)am))ff(^ifffabrt  auf  bem  9}?iifi[ftppi,  —  1000  Wdkn  unterhalb  ber  Oucllc 

beö  gluffeö,  1000  Ttdkn  oberhalb  ©t.  iouiß  unb  2300  9}tci(cn  »om  ®olf 

»on  93ierico5  ein  ̂ la^  ber  3cuge  "oon  mancher  intereffanten  Segcbenbcit 

gewefen  ift.  S'ine  fotcf)e  wirb  burc^  bie  beigegebene  ̂ lluftration  lun-gegen^ 
wärtigt.  2)ie  ganje  (Sbene  unterl)alb  beö  gortö  ift  mit  ben  3tlten  ber  3Binne- 

bagoc-3nbtaner,  bie    fii^,   burc^   bie    Slmerilaner    baju    gezwungen,   auf   ber 
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uufrciiin(Ui]cn  9{ei[e  naä)  iijxcx  neuen  ̂ eimatb  beftnben,  bebccft.  3«  Gleicher 

3eit  {)atten  ftc^  bamniö  aud^  jwei  Sanben  !Dacota§?3nbiancr  auf  dementgegen; 

gefegten  Ufer  bcö  St.  ̂ eterö  gelagert. 

Täd)t  ireniger  elgentpmlicf)  unb  malerifd)  war  bie  6eene  bie  ftd^  im 

3uli  1837  f)ier  barbot.  3)ama(ö  unter{)anbe(te  ber  ®oui:terneur  2)obgc 

mit  ben  6[)ippei\)a^' Snbianern  liegen  beö  Slnfaufeö  aller  if)rer  Sanbereien 

am  93Zi[fiffippi.  (So  waren  il)rer  1400  9J?ann  unb  fie  f)atten  if)r  Sager  unter 

ben  9J?auern  ber  gortö  aufgefct)Iagcn.  Sluf  bem  rechten  Ufer  beö  8t.  ̂ eterö 

Ratten  gerabe  auc^  600  2)accta^ö  if)re  SSigwamö  errichtet  unb  ba  bie  beiben 

(Stamme  ]u  jener  ̂ nt  in  gef)be  begriffen  waren,  lief  ftdb  eine  SoUifton  na^ 

33eenbigung  ber  Unterijanblungen  befürchten.  (Sinige  S'.age  t>orf)er  Ratten  bie 
!Dacptaf)ö  eine  ̂ krtie  (Sf)ippewa6  bie  ben  6£)i).>pcwa^S(up  binunterfut)ren  um 

einer  3SerfammUtng  bcijuwcf)nen,  angegriffen  unb  feci^ö  Ärieger  getöbtet.  !Der 

Stamm  bem  bie  ermorbeten  3nbianer  angehörten  t^atk  blutige  Diac^e  gefc^woren. 

©ouverneur  ^obge  bot  ba{)er  2(IIe6  auf  um  bie  erbitterten  geinbe  ju  t>er^ 

föf)nen  unb  e6  gelang  if)m  foweit,  baf  bie  2)acotaf)-i^rieger  'oon  ben  (5;f)ippewa6 
fogar  eingelaben  würben.  Sie  famen  auc^  unb  ber  !Xänjc  unb  3^rinfgelage, 

bei  welchen  ber  ̂ unbebraten  eine  i^auptroKe  fpielte,  waren  nic^t  wenige,  ber 

groffpred^erifc^en  Dieben  gar  m<i)t  ju  gebenfen  bie  auf  beibcn  Seiten  gehalten 

würben.  (So  war  aber  babei  ein  grofeö  ©lücf  bap  ber  eine  Stamm  bie  SpracJ)c 

beö  anbern  gar  nicbt  »erftanb,  fonft  würbe  ftc^erlic^  auö  einem  ̂ .anjpta^e  jener 

£)rt  in  ein  btutigeö  S(^Iac^tfelb  ücrwanbelt  worben  fein. 

Q3or  einigen  Sauren  würbe  oberf)alb  beö  SÖSafferfalleö  ein  fieineö  Stabt^ 

d^en  angelegt  „The  City  of  the  Falls  of  St.  Anthony,"  —  baö  nun  fo  jieinlic^ 

im  gortfc£)reiten  begriffen  ift.  (Sinem  fleinen  2)am'pfboote  baö  üor  jwei  3a()rcn 
f)ier  erbaut  würbe  gelang  eö  ben  gluf  noc^  jW'cif)unbert  9J?ei(en  oberf)aIb  beö 

%aUc§  ju  befahren;  bort  aber  würbe  i^m  burc^  Stromft^netlen,  9J'?af[en 
fc^w^mmenber  33aumftämme  u.  ein  unüberwinblid^eö  ^inbernif  in  ben  SEeg 

gelegt  fo  bap  t)on  einer  2)ampffc^ifffaf)rt  oberhalb  St.  Slnt^oni;  faum  bie  Diebe 

fein  fann. 







Der   JTlirrtrfiPP^- 

2)ic  beftc   aEgemeine  33ef^rei6ung   biefeö  gluffeö  finbet  ftc^  in  ̂ lint'ö 

@eograpf)ie,  unb  wir  geben  fte  ̂ier  grö^tentJ)ei(6  wortgetreu  wieber.  — 

„'5)er  SJtiffifftppi  ift  ber  gropte  unb  merfwürbigfte  gluf  in  ben  ««ereinig^ 

ten  Staaten.  (5r  entf^ringt  auö  bem  3ta6!afee,  in  einer  mit  9}Joraften  unb 

wi(ben  9{eiöfeen  angefügten  ©egenb,  im  48.  ®rab  9^orb(.  breite,  1500  gu^ 

über  bem  ®olf  von  ÜKerico ,  in  welchen  er  M  im  29.  ®rab  Sfiörbl.  ̂ Breite 

ergießt.  Slnfangö  befte^t  er  auö  ̂ erfc^iebenen  fleinen  SIrmen,  aber  e§e  er  noc^ 

eine  lange  ©trecfe  burd^floffen  wirb  er,  bei  einer  !aum  bemerfbaren  Strömung, 

jum  großen  unb  breiten  ̂ luffe.  —  Suweilen  fü^rt  [ein  Sauf  bur^>  enbtofe 

gjjorafte  unb  juweiten  wirb  fein  ̂ üt  bur^  f)of)e ,  alte  5?alffteinfelfen  eingem- 

engt unb  baburc^  feine  Strömung  befc^leunigt.  C*ine  gro^e  2lnja{)t  glüffe  bie 

auf  einem  unb  bemfelben  ̂ lateau  i^ren  Urf^rung  ne£)men  unb  ftc^  mit  bem  rotfjen 

gluffe  (Recl  River)  unb  anbem  Strömen  beö  Sßinipegfee'ö  »erjweigen,  bilben 

in  if)rer  SSereinigung  ben  St.  ̂ eterö  unb  ̂ ifftfftppi.  golgenbe  finb  bie  be.- 

beutenbften  9Zebenpffe  beö  Se^teren:  T)er  9iapib,  St.  Sroiy,  (Sannon,  Suffalc, 

S3Iuff,  Sracf,  dlcct,  Umx  3owa,  ̂ etlow,  35ab.'2tre,  2Bl6conftn*),  XmUi^r  ̂ ^ 

a«ine,  ge^er,  %eU  be  SJJort,  SBabefipinicon,  Sittte  Latour,  dioä,  3owa,  2)eöm' 

moineö  (ober  beffcr:  5l}?oingonan ,  einer  ber  größten  9lebenflüffe  oberhalb  bc6 

gßiffouri,   mit   einer   fc^iffbaren  Sänge   von    brei  f)unbert  g)tei(en),  2ßaconba, 

*)  S)tefer  gluß  fommt  na^e  bei  Prairie  du  Chien  auf  bem  rechten  Ufer  t}erein.    ©eine 

fd^ipare  Sänge  Beträgt  üBer  jwei  ̂ unbert  mdkn  unb  öerntitteift  einer  furjen  ̂ ^ortage  (Heine 

©trecte  Sanbeg  jwifd^en  ̂ iüei  fc^iffBaren  gtüffen  ober  Seen,  üBer  mid}t  bie  ̂ ubianer  i(}re  Sanoeä 

tragen,  um  bie  ga[)rt  weiter  fortfe^en  jn  fönneu;)  ift  er  mit  bem  guc^Sftuffe  (Fox  viver)  ber  fic^  in 

bie  grüne  53uc(;t  (Green  Bay)  im  g)fic{}iganfee  ergießt,  berBunben.    ©r  Bilbet  bie  §aupttoerfel}r= 

©traße  für  $e(5[)änbkr,  Säger  unb2öi(be  jtüifc^en  gjlacfinaiü  (einer  Bef eftigteu  Snfel  imSTfic
^igan 

fee),  ben  öftli(f)en  ®een  unb  bem  39iiffiffi<J^i. 4 

£X)- 
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^abtan,  ̂ uötioni,  Dafiafa  cbcv  (Satjfluf,  S3oeuf  be  (Subve,  !Darbennc,  3tttnoi6 

(ein  fc^oner,  bvcttcr,  tiefer,  ungcfaf)!-  t^ier  ftunbert  5Wei(en  langer  iinb  beinat)e 

ganj  [($iparer  gtut^),  9Jii|'[curi^  3)^iramec,  itnSfaöfia,  ̂ ig  9J?ubbi),  D^io,  2Bclf, 
@t.  granciö,  2Öf)ite,  Slrcanfaö,  g)ajoc,  9ieb  iin'^  33ai)ou  ©araf).  —  (Slf  {)unbert 
äÄeiten  unterhalb  bcr  Duellen  beö  SOZiffiffippi  unb  fteben  t)unbert  ein  unb  fie^ 

benjig  9}Unlen  cberbatb  St.  Souiö ,  ift  ber  SBafferfall  t>on  (St.  2lntl)om).  2)ie 

©reite  beö  ̂ iuffeö  an  biefcr  Stelle  betragt  a^tic^n  l)unbert ,  unb  bie  ̂ 5f)e 

beö  iialfftcinfelfen^  über  ivelc^en  er  ftc^  l)erunterftrirjt ,  fteben  unb  jwan^ig 

AU^.  —  3)ie  ©egenb  ift  äufjerft  großartig  unb  impcfant  unb  geiväl)rt  bcn 

Oieifenben ,  bie  fic^  l)ier  n?al)rcnb  beö  Sommerö  in  großer  2lnjal)l  einfinben 

um  bie  Sc^ünl)eit  ber  9?atur  ju  bewunbcrn,  ungemein  ̂ iel  3^ntereffe  unb  Un* 

terl^altung.  —  5^alfftein^§ügel  ücn  100  biö  400  gup  ̂ öbe  begrenjen  beu  glu^ 

unterl)alb  beö  SBafferfaticö  unb  Snfcln,  einjetn  unb  in  ganjcn  ©ru^pen,  bieten 

fic^  von  nun  an  in  buntefter  9teil)enfc[ge  bem  2luge  bar.  —  2)ie  Strömung 

ivirb  bei  ben  3)?ünbungen  beö  Reifen*  (JRod^^  unb  5)e6moitte6??5t«[feö  ^"'•'(^ 
Stromf(inellen  (Rapids)  v»crmebrt  unb  ju  !leinen  SBafferfällen  umgeftattet,  \vo^ 

burc^  bie  S^ifffa^rt  n?äl)renb  cineö  3^l)eiteö  beö  Sommcrcs  (bei  nieberem 

SSafferftanbe)  bebeutenbe  Sti)rung  crleibet.  3)ie  ©egcnb  in  ber  9Kil)e  ber 

Obern  Stromfc^nelle  (ian  ber  9J?ünbung  beS  9iocf=  ['Sclfen^-J  gluffeö)  ift  äuperft 
romantifc^.  2luf  bem  rechten  Ufer  ergebt  ftc^  ber  23oben  wellenförmig  unb  in 

ber  ̂ erne  ift  bie  Sluöft^t  burc^  Oiei^en  ivunberfc^öner  6^ügel  begrenzt/  iva^venb 

fic^  auf  bem  lin!en  eine  ganj  flache ,  mcl)rere  SJicilen  breite  (Sbene  l)injiel)t. 

3)ort  ftanb  noci^  t»or  irenigen  3al)ren  ein  2)orf  ber  Sac6  unb  gor  Snbianer, 

unb  wegen  ber  S3efti^na^mc  biefer  Zaubereien  cntftanb  ber  beriil)mte  53(acf  i^awf 

Äricg  *) ,  in  welkem  bcinaf)e  ber  ganje  Stamm  ber  Sacö  unb  goreö  au6ge= 

rottet  nntrbc.  —  Unterhalb  biefer  Stromfc^nclle  ̂ at  ber  %{u^  feine  burc^fc^nitt« 

liebe  ©reite  unb  fein  6l)aracter  bleibt  'oon  nun  an  fo  jiemlic^  unt>eränbert  biö 

jur  9)h'tnbung  beö  SOZiffouri.  —  2)er  3)?iffiffippi  ift  l)ier  noc^  viel  fc!^öner  alö 
ber  £)[)io  (la  belle  rivierc  ber  granjofen) ,  feine  Strömung  ift  fanfter ,  feine 

©reite  um  ein  2)ritt[)eil  größer  unb  feine  Dberfläi^e  mit  breiten,  weisen  Sanb^ 

*)  33(acf  §aro!,  bev  fd)\vav5e  S^iff^^f  9fame  eines  terüfnnten  ©ac  unb  J^oJ:"  §^''iiV'tit"3'^;  ̂ ^ 
ftart  in  Äeofurf  am  2}tif[iffi^pi  int  ̂ aljv  1841;  fein  inbianifdier  9faine  nwx:  2)lnäatah  Wi^'ljaiU 

aUuai) ;  ju  beutfd} :  „2)er  fdiwarse  ©^^evling^gatfe." 
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banfen  unb  jaf)Iret^en  unfein  gefcEimücft,  bereit  einige  fic^  juiteilen  in  paralleler 

9ti(f)tung  f)in5iel)en  imb  fo  ben  gluf  nod^  bebeutenb  erweitern,  auögenommcu 

bd  ̂ od^waffer  wo  bie  (Srfteren  eine  ̂ dt  lang  bem  2luge  entfc^njinben.  2Sie(e 

biefer  unfein  fmb  t>on  jiemtic^  großem  Umfange  unb  gewahren  beö  6ommerg, 

mit  iljrer  üppigen  5?egetation  unb  einem  9teic^tl)um  an  §irf(^en ,  J?anin^en, 

3^rutl)ül)nern ,  ©id^^örnd^en  unb  anbern  SBilbeö ,  einen  lieblichen  SlnblicE  unb 

angenef)me  Unterl)altung. 

2Bo  ber  SJJiffiffippi  ben  SJ^iffouri  aufnimmt  beträgt  feine  ̂ Breite  eine  l)albe 

9JJeile  unb  bie  ber  SJJünbung  beö  9Jiiffouri  chm  fo  »iel;  bie  burc^fc^nittlic^e 

breite  ber  t>ereinigten  glüffc  U^  jur  SRünbung  beö  D^io  betragt  ebenfalls 

eine  fialbe  9J?eile  unb  eö  fc^eint  atö  ob  biefer  macbtige  9iebenfluf  bie  breite 

"Oiß  ̂ auptftromeö  ef)er  nodl)  verringere  alö  erweitere  j  aildn  er  öeranbert  um 
fo  met)r  feine  lliefe,  SBaffermaffe  unb  —  \va^  ju  bebauern  ift  —  feinen  ganzen 
(Sl)aracter.  (Sr  ift  nid^t  mel)r  ber  fdE)one,  burc^fti^tige  ̂ ^lu^  wie  wir  il)n  weiter 

oben  gefeiten,  mit  fanften  Ufern  unb  flaren  6anbbänfen,  fonbern  eine  furien= 

l)afte,  braufenbe  ©trömung  —  eine  wilbe,  gefährliche  SKaffe  fiebenber  SBafferj 

jerriffene ,  ungleid}e  Ufer  unb  —  wo  ber  glup  jurüdgetreten  —  ganje  <^ügel 

tion  «Sd^lamm  bezeugen  bie  nac^tl)eilige  Umgeftaltung  feiner  früberen  (Sigen^ 

fc^aften.  3)ie  mädl}tigen  SÖälber  erl)eben  ftd^  jwar  auc^  je^t  nod^  an  feinen 

Ufern,  aber  t>eränbert  ift  il)r  rut)igjgrofartiger  Slnblirf,  obwof)l  no(^  immer  ein 

©egenftanb  würbig  genauer  S3etrac^tung.  —  2)er  9)Jiffifftppi  l)at  üiele  gro^e 

Strubel  mit  wirbelartiger  S3ewegung  unb  cont»erer  Oberfläche  t>on  60 — 90  ̂ u^ 

im  Tiurc^meffer,  bie  ein  bebeutcnbcö  ©eräufc^  verurfac^en  unb  ein  53oot  merf^ 

lic^  öon  feiner  (Strafe  abbringen  fönnen.  3«fälle  üeränbern  oft  bie  Sfiic^tung 

ber  Strömung  unb  treiben  fte  gegen  bie  6pt^e  irgenb  einer  Snfel,  Sanbbanf 

über  Krümmung.  !l)ie  Strömung  fü^rt  bann  bie  3nfel  mit  fic^  fort,  loerrücft 

bie  Sanbbanf ,  rei^t  ben  weichen  33oben  au^  weld^em  bie  Krümmungen  be;= 

fteben,  mit  allen  barauf  befinblic^en  33äumen  unb  Sträuc^ern  weg  unb  fet5,t  fte 

wieber  an  einer  anbern  Stelle  ntcbcr.  33ei  §ocf)Wafferftanb  ifi  e6  ben  Ufer^ 

bewof)nern  nicbtö  Ungewöl)nlic^eö  baö  furd^tbare  J^racJjen  ber  abgeriffenen 

Sanbftücfe,  bie  mit  il)rer  ganjen  33egation  in  bie  ̂ lutl)en  ftürjcn,  ju  l)ören. 

SBenn  man  ben  9J^ifftfftppi  jum  erftcn  ̂ ale  befä^rt,  ift  eö  rein  unmöglich 

fic^  eine  3bee  »on  feiner  @röpe  ober  feinem  Sßafferüolumen  ju  machen.   SlUein 

bebenft  man  wie  er  »om  ai^afferfalle  ?u  St.  2lntl)on9  an  einen  gluf  nac^  bem 

4* 
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anbcrn,  beffcn  ̂ JJünbung  weiter  aU  er  felbft ,  of)ne  feine  35reite  im  ©eringften 

ju  'Dcränbcrn  in  fic^  aufnimmt,  tt?ie  er  nacfceinanber  bcn  mächtigen  SWiffouri,  ben 
breiten  D^io,  ben  6t.  ̂ ^ranciö,  ̂ \)ik,  SlrfanfnS  unb  9teb  9iiter,  lauter  gro^e, 

tiefe  unb  ivafferreic^e  %Ki^\c,  t)erfc^lingt  unb  baki  anfc^einenb  immer  noc^  fein 

gewö^nlic^eö  3}clumen  beibehält,  —  fo  fangt  man  bod^  njo^I  an,  richtige  33e^ 

griffe  wn  ber  june^menben  ̂ 'icfe  ber  Strömung ,  bie  fold)  ungeheure  SBaffer^: 
maffcn  bcmDcean  jufii[)rt,  ju  erlangen.  SBenn  man  bie^Balije*)  tterla^t  unb 

ftunbenlang  mit  einem  guten  SBinbe  nad^  ©.  D.  fegeü,  fo  fieJ)t  man  auf  allen 

Seiten  9?ic^t6  alö  bie  weipfc^aumenben  2öellen  beö  5D^iffiffippi ,  nac^bem  baö 

Sanb  fc^cn  längft  auö  bem  ©eftc^töfreife  cntfc^wunben.    ,      ■,   /  '        >    jJ- 
3wifc^en  ber  9J?ünbung  beö  Dl)io  unb  ©t.  Souiö,  auf  bem  regten  Ufer, 

befinben  fi^  bie  ̂ pügcl  geirö^nli^  ganj  in  ber  9?äl)e  bc6  gluffeö,  ober  ftnb 

n^enigftenö  nie  me{)r  aU  jnjei  Tldkn  ba^on  entfernt.  ©6  ftnb  gröptcntbeilö 

pcr^enbiculare  falffteinmaffen  bie  manchmal  bie  abent^euerlic^ften  ©ruppcn  unb 

giguren  tt)ie  j.  33.  !Il)ürme,  3ßäKe,  9tuinen  u.  f.  W.  bilben.  Swweilen  befpülen 

bie  glutl)en  beö  9J?ifftfftppi  ben  %ü^  jener  ̂ ügel,  wie  bicö  u.  a.  bei  ben  (Scr^ 

nice  Reifen  unb  ben  flippen  oberf)alb  ©t.  ©eneyicöe  ber  %aU  ift. 

2)iefe  ̂ ügcl  ergeben  fic^  wol)l  imi  biö  brei  ̂ unbert  gup  über  bie  2öaf^ 

ferflä^e.  —  Unter  anbern  (Sigentl)ümlic^feiten  in  ber  mineralifc^cn  Formation 

beö  SRifftfftppiufer  fei  ̂ ier  no^  jener  riefen^aften  gelfenmaffen ,  beö  „Grand 

Tower"  (ber  große  3:i)urm)  unb  „Shot  Tower"  (6c^rott^urm)  bei  ̂ erculancum 

(ebenfatlö  auf  bem  rechten  Ufer)  eriva^nt.  —  2)er  jal)rlic^c  Slugtritt  beö  aJJifrtffi^pi, 

■öon  feiner  Duette  an  biö  jur  a}?ünbung  beö  9JJiffouri,  gefc^iel)t  gett)5f)nli(^^  im 

9)?ar^  unb  bauert  biö  (S'nbe  9J?ai  unb  feine  mittlere  ̂ öl)e  beträgt  bann  fünf^ 
je^n  ̂ up.  Sei  niebrigftem  SBafferftanbe  ftnbet  man  boc^  immer  noc^  üier  %\i^, 

■Don  ber  ©tromfc^nette  bei  ber  9J?ünbung  beö  2)e^moinc6  an,  biö  ju  ber  beö 

9J?iffouri.  —  ßwifd^en  ber  9)Mnbung  beö  D^io  unb  ber  beS  ©t.  granciö  gibt 
eö  üerf(i)iebene  feierte  ©tetten  im  ?^lupbette,  fo  bap  eö  ben  Sootfen  bei  nieberem 

SBafferftanbe  fc^wer  fattt  if)re  ©diiffe  burc^jufü^ren ;  unterf)alb  biefer  ©tette 

fönnen  ©c^iffe  'oon  jeber  ©röfie  unb  ju  jeber  3al)reöjeit  leicht  paffiren,  wenn 
fie  bie  richtige  ©träfe  einl)alten. 

*)  iß  alt  je,  ber  9iame  ben  bte  ©panier  bem  X^tik  be3  ©olfeS  öou  2)iei'tco  ̂ unäc^ft  ber 

SDZünbung  be§  5Kif[if[ippt  ga6en;  [ief)C  bte  le^tc  Lieferung  b.  2B. :  „®  er  ©otf  öon  2)ieptco." 
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3)ie  mittlere  3Baffer^5f)e  unterhalb  ber  9)iünbung  beö  Dljio  bettagt  fünf^ 

jig ,  bie  ̂ oc^fte,  fcci)jig  %u^;  obcrr)a(b  "^atci^q  fangt  fie  an  abjunef)menj  bei 
33aton  9iouge  finbet  man  feiten  mef)r  alö  breifig  unb  bei  9len)  ̂ Drtcanö  Sttjölf 

guf.  (Sinige  ttjotten  biefeö  grabweife  2Ibnef)men  ber  2Bafferf)5f)e  ben  »er- 

fd^iebenen  (unftd^tbaren)  Slbfluf  ̂   (Sanalen ,  bie  ungef)eure  SBaffermaffen  bem 

9J?eere  jufü^ren ,  jufc^reiben.  2)ie  Ufer,  üon  Sairo  abwartö ,  finb  mit  einer 

iH)pigen  3Segctation  bebecft;  S3aume,  Strauc^er  unb  ̂ flanjen  alter  2trt  ivec^fetn 

mit  einanber  ab  ober  bieten  ft^  bem  2luge  im  bunteften  ©emifc^e  unb  erfc^einen 

f)ie  unb  tia,  burc^  anmutljige  ©täbti^en  unb  fc^one  ̂ tantagen  l)eri>orgel)cben, 

in  befonberö  reijenbem  Sichte,  günf  l)unbert  9}leilen  weiter  füblid^  beginnt  bie 

53aumn)oöen^  —  unb  unterhalb  ber  9J?ünbung  beö  Dieb  dimx  (JRot^m  ̂ luffeö) 

bie  3urfer;=9tegion.  SSon  ba  an  biö  S'lenj-Drleanö  finb  bie  Ufer  auf  beiben 

(Seiten  mit  tt?unberfd)önen  ̂ tantagcn  bebaut  unb  ̂ jrac^tyotle  2Bof)nf)aufer,  in,- 

mitten  ber  »on  buftenben  ̂ Blumen  unb  foftlic^en  «Sübfrüd^ten  angefüllten  ©ar^ 
ten,  reil)en  fic^  in  unitberfel)barer  Sinie  aneinanber. 

9Son  (Eolumbia  in  SIrfanfaö  an,  gewahren  bie  SBalber  "oon  ̂ anmtooU 

lenf)olj;=  (Cotton  trees)  unb  anbern  53aumen  einen  merfwürbigenSlnblicEj  fie  finb 

grofentl)eilg  mit  bem fcgenannten  „fpanif^en  9Jloofe"  bebecft,  »elc^eö  in 
langen ,  biegten  gloden  üon  ben  tieften  ̂ erab^angt  unb  fo  ber  ©egenb  ein 

firc^^ofäl)nltc^eö,  büftereö  2lnfel)en  »erlei^t;  man  gebraucht  eö  jum  ̂ olftern 

anftatt  ber  $ferbef)aare  unb  jwar  mit  fo  gutem  (Srfolge,  ba^  eö  einen  eigenen 

wichtigen  ̂ anbelöartifel  bilbet. 

(Sin  Oieifenber  mac^t  in  einem  'oerbtenftüollen  2Berfe  über  Slmerifa  folgenbe 
33emerfung ,  bie  f)ier  angeführt  ju  werben  »erbient;  er  fagt:  „Sebem  ber 

ben  9J?iffifri^pi  befdl)rt  unb  bie  ungef)euren,  |e^t  noc^  uncultiüirten  Sauber- 

ftrecfen  bie  an  feine  Ufer  grenjen  betrachtet,  muffen  bie  Q}eranberungen  welche 

bie  3eit  l)ier  bewirfen  wirb,  Uax  t>or'ö  9luge  treten.  3n  l)unbert  ober  l)öc^ftenö 
it^tüd  f)unbcrt  3al)ren  werben  bie  Ufer  beö  DJJifftfft^pi,  gleich  ben  i^üftenlanbern, 

in  eine  Sinie  fruchtbarer  ̂ lantagen  umgewanbelt  fein;  ber  S3oben  ift  fo  fett 

al6  nur  möglich ,  bcnn  er  befteßt  ganj  auö  bem  »om  gluffe  angef(^wemmten 

Sanbe  (Slllu^ium)  unb  ift  fo  tief,  baf  bie  9Zotf)Wenbigfeit  i^n  jemals  brac^ 

liegen  laffen  5U  muffen,  ganjlic^  üerfc^winbet.  Sebenft  man  wie  t>iele  ̂ Jlma^ 

ben  einft  baö  9Ult^al  bewohnten  unb  ̂ crgleic^t  bamit  baö  9)?ifftfrippitbat, 

^  fo    fann    man    wol    a^nen    ju    weld^em   ̂ wcäc   biefe,    je^t   fc^on    welt^ 
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berüf)mten   Diegicnen,    bie   6(oö  no(b   ter   ̂ dt  jur  Steife  beburfcn,  au6^ 

erfe&en  ftnb." 
mx  beginnen  nun  unfere  9Jeife  burc^  baa  9)?ifrif[ip^it[)al  beim  äSafferfaUe 

ju  ©t.  2tnti:)oni)  unb  ge^en  locn  {)iev  an,  in  füblic^cr  9ii*tung,  nac^  bem 

®o(fe  "oon  9)Zericc.        .        ̂       ,  . 

Der  UTafferfttff  p  8t.  iliitOum). 

1)er  erfte  (Suropaer  ber  je  biefe  fc^one  unb  romantifc^e  ©egenb  befuc^te 

voax  ̂ ater  Soui^  ̂ ennepin,  dn  [ransöftfc^er  S^'iin^iöcaner^SJtönc^.  — 
2IIö  9)(ifrionar  unter  ben  3nbianern  in  ber  9iä^e  beö  gort  grontenac  unb 

burcö  feine  puftgen  33efucf)e  hd  ben  Si'oquoiö  füblic^  oom  Dntariofee, 

ebenfo  auf  feinen  Dteifen  nac^  ber  Duelle  beö  Sltteg^ent^-i^tuffe^,  irar  eö  i^m 

gelungen  fic6  mit  bem  S^aracter,  ben  Sitten  unb  ©ebräud^en  ber  ̂ nbianer 

X)ertraut  ju  machen.  —  (Sf)rgei5ig,  unterne^menb  unb  füf)n  n?ie  er  ir»ar  ift  eö 

alfc  niefit  jum  Q]erjvunbern  njenn  er  mit  noc^  jiüei  OtecoIctt.-ÜJtonc^en,  tt)eilö  um 

^m  geiftlic^en  33ebürfniffen  ber  ©efellfc^aft  ju  genügen,  t^eilö  aber  auc^  um 

^aß  llnternel)men  beforbern  ju  f)clfen,  Sa  ©alle,  ber  bamalö  eine  jweite 

(Srpebition  auörüftete,  feine  2)ienfte  anbot*). 

5)ie  jur  Unterfuc^ung  beö  cbern  9Jtiffiffippitl)aleö  auögefc^icfte  ©efeUfc^aft 

beftanb  au6  ̂ niter  i^  ennepin  unb  fteben  anbern  granjofen,  alö  Btuberer  u.  f.  n). 

Sie  verliefen  gort  6re»e:=(Soeur  am  3llinoi6  n^o  je^t  glorifant  ftel)t,  am  28.  gebr. 

*)  §eitne:pin  tericf)tet,  baf3  afö  er  im  -3al)re  Ißl-i  mit  2a  -SaUc  in  «Saitaba  aiifam,  ev 

bort  ben  %hiv  be  genelcn  fl.\-iteren  S3ijcf;cif  ijcn  Samtn-ai}  unb  9{utf)cr  beö  Srelcmacf;,  fanb.  —  33et 

ber  legten  i'erfammlung  ber  (;i[toriicf)en  ®efeüicf)aft  ju  9?ew==?jorf  u^urbe  ein  Sßtxid)t  i^erlefen, 
ber  alö  iBeftättgung  biefer  9cacf)rict)t  ein  93er3eic^niß  ber  fat^olifc^en  §ierarc^ie  in  Sanaba 
(Cne^ecf,  1834)  angictt,  in  »elcöem  eö  [)eif3t  baj^ :  „5ran9ci5  be  ©aliuac  be  genelon,  ̂ räfibent, 

am  11.  3uni  1668  crbinirt  lucrben  fei  unb  im  ®e|3tem6er  1673  danaba  toerlaffen  f)ate."  ©ein 
5came  finbct  ftd;  sufammen  mit  bem  beö  (Staube  2;roure,  ber  am  10.  Suni  beff.  ̂ .  crbinirt 

unirbe.  —  Tiefe  ̂ Beiben  finb  o{;ne  3>^cifel  biefelOen  Snbiinbnen  \vdä)t  äufammen  bic  ̂ SroqnoiS 

6efurf)ten  unb  bereu  and)  (SBarkrcif  ernH-i()nt.  2)er  33iicf)cf  ihmt  ̂ ^etree  fagt  in  einem  33riefe 

an  §erru  ̂ j^eitet^iu  in  'pari'S,  er  ijabe.  „jixnn  fromme  unb  tücf}tige  2(r6eitcr  uarf;  einer  CvroquciS^ 

S'Jieberfaffuug  nörblid)  »cm  Ontaricfec,  bereu  einer  äJionf.  be  geuelcn,  beffen  9Zame 
in  ̂ ariö  gut  tefannt  wäre  unb  ber  anbere  Ü)Zcnf.  S^ronre  fei,  gefaubt."  Tiefer  Umftanb 
»ermebrt  nccfi  ba§  ̂ ntcreffe  ba-^  fic^  an  bie  gciftlicf;en  Sutbecter  bcS  äi^efteug  fnü^>ft. 

'SMi^S"- 
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1680,  imb  famen  turc^  ben  3Üinoi6  in  ben  3)?i[ft[fippi.  !Dann  t^erfolgtcn  fie 

in  ß^anoeö  ben  Sauf  beö  eiötreibenben  ?5tuffeö  ftromaufwartö ,  bi6  ifjnen  bcr 

Söafferfatt  im  9)?cnat  9)?at  ben  2Beg  v^erfperrte.  ̂ cnntpin  brücft  ficb 

folgenberweife  über  ben  Sßafferfatt  auö:  „er  ift  in  ber  Z^at  an  unb  für  fic^ 

fürcbterlic^  unb  fein  Sinblicf  ijat  etwaä  örftauntic^eö" ;  —  ber  granjiefaner 
benannte  i^n  ̂ u  S^ren  feineö  ®c6u^»atron6,  bc6  b(.  SIntcniuö  yon  $abua; 

er  fc^nitt  in  einen  nal>efte^enben  ̂ aum  ein  Ärujifir  unb  ̂ ing  al6  3eic6en 

ber  53efiftnabme  baö  SSappen  ̂ on  ̂ ranfueic^  baran  auf.  ̂ enne))in  burcb- 

frcu^te  ttjoc&entang  bie  ©egenb  in  ber  '^"aht  be6  SÖafferfaüeö  H^  er  enbUcfc 
mit  feinem  ganzen  ©efolge  -oon  ben  ©iour  (2)acotaf)=^)  ̂ nbianern  gefangen 
genommen  wurbej  boc^  gelang  eg  if)nen  balb  raieber  ju  entfommen.  Sie  crreic6^ 

ten  bie  9J?ünbung  beö  Sßiöconftn,  gingen  biefen  ?$(uf  hinauf  unb  famen  enblic^ 

burc^  ben  %ox^  (5w<^5)  ?5fup  nac&  ©reen^Sai)  (9Jiidl)iganfee),  ircfcibft  ficfc 

bamal^  eine  fran^cftfc^e  9)?iffion  befanb. 

Sapitain  3onat§an  (5art>er  befuc^te  ben  Söafferfatt  am  17.  9Zovember 

1767  in  S3eg(eitung  eineö  2Binnebago^^auptling6.  2)er  3nbiancr  i^er  bie 

©egenb  noc^  nie  gefe^en  f)atk,  beftieg  ben  ̂ öi^ften  gelfen  ben  er  finben  fonnte, 

warf  nacfc  einer  langen  an  ben  „®rofen  ®eift"  gerichteten  JKebe  att'  feinen 

(S($muc!  af6  ?5riebeo:pfer  in  ben  g-tuf  unb  beenbigte  bie  (Zeremonie  mit  einem 
langen  ®tUU. 

2)er  %{n^  irirb  f)ier  burc&  eine  3nfel  (©raub  3ö(anb)  bie  ftc^  fowot 

ober?  alg  unterhalb  beö  gaUeg  erftrecft,  in  jwei  ungleiche  %f)dk  gef(i)ieben. 

3)ie  (Entfernung  ber  3nfel  tjom  rechten  Ufer  betragt  fedb^bunbert  üier  unb 

breifig  —  unb  som  Hufen  brei^unbert  guf.  2)ie  Snfel  felbft  ift  jireibunbert 

fec^ö  unb  fiebenjig  gup  breit  unb  ungefaf)r  jtt)5Iff)unbert  ̂ u^  lang.  —  Q6 

gibt  no(^  brei  fleinere  Snfetn  bort:  „©^irit?"  (©eifterO  „Sataract:^"  C2Bafferfal(=) 

unb  „9tocf.'"  (?5elfen0  Snfel.  —  2:er  äußere  SInblicf  beö  gatteö  ift  fe^r  unregel- 
mäßig, n^eil  bie  Äalffteinlage  unter  bem  Sanbfteine  t^cm  2Öaffer  weggeroafcben 

wirbj  ungel)eure  gclöblöcfe  fallen  juweilen  Ijerunter  unb  ber  guß  bc5  2Baffer;^ 

fatteö  fon)ol  al6  auc^  ba6  glupett  unterhalb  beffelben,  finb  mit  folc^en  titani? 

fd^en  gelömaffen  angefüllt.  —  33ei  einer  furjlic^  t»eranftalteten  trigonometrifdben 

9}Zeffung  fanb  eö  ftcb,  baß  bie  breite  be6  gluffeö  ftebenjeljn  l)unbert  unb  jwei 

unb  ad^tjig  guß  an  jener  Stelle  betrage.  —  Die  ̂ 5f)e  beö  2ÖafferfaUe6  wecibfelt 
jwifc^en  fiebenjel)n  unb  jwan^ig  guß. 
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Wlan  fagt  ba^  baö  gelfenbett  beS  gluffeö  oberhalb  bcö  SBafferfallcö  [o 

glatt  unb  eben  fei  nne  ein  gefjobelter  gu^bobcn,*  einige  Segleiter  beö  9}?ajorö 
Seng  mad^ten  fid^  im  6ommev  1823  baö  3Sergnügen  ben  ̂ lup,  ttom  redeten 

Ufer  auögcfienb,  ju  burd^wabenj  fte  erreichten  bie  Snfet  unb  üon  ba  auö  baö 

linfe  Ufer ;  allein  fte  waren  bem  SßafferfaÜe  ju  nal)e  gefommen  unb  gerietl>en 

in  gro^e  ®efaE)r  öon  ber  ftarfen  Strömung  fortgeriffen  ju  njerben,  obwol  bie 

3;iefe  be^  ̂ luffeö  bloö  jnjei  unb  einen  falben  ?5uf  betrug.  —  2)ie  Snfet  ift  mit 
einem  biegten  SBalbe  bebecft  ber  ein  unl)eimlic^e6  iDunfel  über  bie  ©egenb 

ausbreitet.  (Saroer  befc^reibt  „eine  f leine  Snfel*)  unter l)alb  beö  2{?affer fallet 

üon  ungefäl)r  ein  unb  einem  f)atben  9J?orgen  im  Umfang,  auf  welcher  eine 

grofc  9)?enge  (Sebern  wac^fen,  beren  S^^^^^S^  ̂ "^^  f"^  t>ietcn  Slblerneftern  beberft 

feien  als  fte  nur  möglid^erweife  tragen  fonnten."  2)ie  Urfad^e  biefer  (Srfc^ei^ 
nung  fdl)reibt  er  be^r  9?al)e  beS  SBafferfalleS  ju,  weil  bie  QSogcl  burcf)  benfelben 

gegen  9)?enfc^en  unb  2;i)iere  gefc^ü^t  feien,  benn  ber  Snbianer  fürcfete  ftc£)  ben 

Strubel  ju  ipafftren  unb  eS  fänben  fic^  am  gu^e  beS  SBafferfalteö  ftetS  eine 

93?cnge  tobter  Xl)iere  unb  gif(^e  bie  über  benfelben  ̂ erunterftürjenb,  an  ben 

(Reifen  jerfc^ellten.  —  (Sr  bemerft  noc^  ferner  ba^  bie  3nfel  oberhalb  beö 
gatleS  (@ranb  Sslanb)  etwa  loierjig  guf  breit  unb  über  »ierjig  gup  lang  fei, 

gerabe  in  ber  9J?ittc  bcS  ̂ luffeö  ftünbe  unb  nur  wenige  jcrriffene  fiebern  unb 

Xannen  barauf  wüc^fcn. 

3)ie  (Strubel  erftrecfen  fic^  einige  9)?eilen  weit  unterl)alb  beS  2öaffcrfalleS 

unb  ber  glu^  bat  vom  Reifen  hi6  ju  ben  Strubeln  ein  ©efätl  üon  l)unbert 

guf.  ̂ crpenbiculare  gelfen  auf  beiben  Ufern  wn  l)unbert  ̂ u^  ̂ 5^e 

rebuciren  ̂ ier  ba6  ̂ lupbett  jur  engen  ©c^luc^tj  rechts,  am  guf e  ber  illippen, 

fte^t  bie  Diuine  einer  alten,  »er  üielen  3af)ren  für  ben  ©ebrauc^  ber  ©arnifen 

ju  gert  ©nelling  erbauten  '^M^k',  ein  al)nli^e0  ©ebaube  baS  nocf)  im  3al)re 
1823  l)ier  ftanb,  ift  total  öerf(twunben5  beibe  9}?ul)len  waren,  fe  lange  man 

fte  gebrauchte,  ber  Dbl)ut  eineS  Unterofftjierö  mit  einiger  9)Jannfc^aft  anüer? 

traut.  —  3)ie  Entfernung  jwif^en  bem  ̂ ^ort  ©nclling  unb  bem  2Öafferfalle 

betragt  ju  Sanbe  fieben  —  unb  nac^  bem  Saufe  beö  SBafferS,  neun  9JJeilen. 

^an  f)5rt  baS  ©etofe  beö  SOSafferfaUö,  bei  günftiger  SBitterung,  ganj  beutlicf) 

*)  2;iefe  -3ufe(  esriftivt  iiid;t;   Savüer   \d}xdbt  übcxljaWft  cütaö  uuBeftimiiU  viub  man 
fann  feinen  eingaben  nid;t  aüjuftrenge»^  i^evtvauen  bcimeffen. 
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5U  gort  encUmy,  Sarücr  [agt:  er  ̂ abe  c6  „auf  eine  (Entfernung  m\  fünf* 

je^n  9JJe{ten"  gehört  unb  geatf)erftünougf)  mil  fic^  an  ber  SÄünbung 

beö  ©t.  (Sroir  am  „^anbelöportcn"  (breifig  9}?ei(en  unterhalb  beö  2Baffer. 

fatteö)  befunben  unb  bort  baö  ©eräufc^  ebenfalls  beutlic^  vernommen  ̂ ahm. 

2)em  ©eologen  gewahrt  ber  SBafferfatt  ju  ©t.  2lntf)oni;  ungef)euer  üiel 

Sntereffe  unb  ebenfo  bem  ̂ oeten  unb  33ett)unberer  ber  großartigen  5flatur. 

3)ie  foffiUenreic^en  Ufer  bie  Den  a}?ifftffippi  loon  ber  SWünbung  beö  3ßi6confin 

an  c^aracterifiren  ̂ oren  §ier  auf  unb  bie  getfenformation  nimmt  einen  neuen, 

ganj  unb  gar  »on  bem  biö^erigen  vcrfc^iebenen,  ̂ ^puö  an*). 

3m  Sa^re  1850  würbe  öon  einer  ©efeüfc^aft  ̂ on  ©pccutanten  in  35ofton, 

oberhalb  beö  SBafferfaÜeö,  auf  bem  linfen  Ufer,  eine  ©tabt  angelegt 5  fte  ift 

burc^  einen  2)amm  gegen  Ueberfc^wemmung  ge[(i)ü^t  unb  ̂ at  ben  5Ramen 

,,The  City  of  the  Falls  of  St.  Anthony  ober  ©t.  5tntonöftabt.  9^ur  Wenige  3.if)re 

werben  ̂ erge^en  unb  baö  SSrüKen  be6  SBafferfaUeö  wirb  burc^  baö  ©etofe 

ber  gabrifen  unb  SDZafc^inerien  übertont  werben. 

2)en  Snbianern  ift  ber  SBafferfaU  unter  verfc^iebcnen  —  aber  burc^auö  ̂ oe. 

tifd^en  —  9f?amen  befannt.  —  2)ie  6f){p^ewa6  nennen  i^n:  ̂ a^fa^bi.fab 

Cmip^enfelfen) ;  bei  ben  2)acota^ö  ̂ eipt  er:  9Ji e. -n e^a^a  (Sac^enbeö  SSaffer) ; 

au^   ̂ a^a.'Wo^tepa,    dia^xa  unb   D.-wa^me.ne.     3ebe   ̂ Ration   f)at 

*)  5RtCDnet  f^5nc^t  ficf;>  fcrgenberinaßen  barüber  au8: 

gotgenbes  finb  bie  geognoftifcf^eu  S^er^äÜniffe  be3  90^iffiirip^i-2f)ate8  toon  ber  SJtünbung 

i  ®t.  ̂ eter  aufwärts  ju  ben  SBafferfäüen  wn  @t.  Stntficni). 

1.  ®ie  33a[iS  ber  §üget  Mbet  ein  feinförniger,  leidet  ,5erreiBüd^er  ©anbftein  ofjite  Sd)id)= 

tiing,  be[fen  IKäc^tigfeit  fec^ösig  biö  ad^tjig  guß  beträgt,  einige  ©teCen  jeigen  gteden 

bie  wn  eifenoytjb  I}errüf)ren,  »äf;renb  anbere  ©teilen  boüfomnten  toei^  finb.  0()ne 

3tt>eifel  iüürben  bie  Ictjtern  einen  öc>r5Üglid)cn  @a:tb  jur  ©laöBereitung  liefern. 

2.  Stuf  biefem  lagert  ein  bicfiter,  unbeutlid;  fd^iefriger  Äatfftein  ton  toerfdnebener  garb
e, 

tjetlgelfe  6i3  grauUd;gellj.  (Sr  entt^ält  biete  nnregeUnäßig  jerftreute  crganifdic  Ucberre
fte, 

sunt  XW  init  gtänjenben  talti^jatt^-Ärtiftallen  überjogen,  sunt  Streit  gänjUd;  in  @tei
n 

mngelüanbett.  ®iefe8  Sager  ̂ t  eine  2)Kid;tigfeit  tion  ac^t  bis  Sluötf  gu^  unb  ift  m 

@d;id)ten  ijon  jlx^ei  3cE  bis  ein  ?5nß  S)idc  jert^eilt.  ®er  talfftein  ̂ at  feljr  i^ict  21e^n= 

rit^feit  mit  bem,  weldjen  Dr.  Sode  in  feinem  53erid;t  über  bie  geognoftifd;en  S3erf)ält=
 

niffe  öon  D^io  Äü^^^en^talfftein  nennt  unb  ben  neuerbingö  Dr.  D»en  in  fei
nem 

53erid;t  über  ben  «ergwerfsbejir!  tion  SüinoiS  unb  ̂ o\va  befd^rieben  l^at. 

3.  S)ie  oberfte  S)ede  beftel)t  au8  ©anb,  ilieS  unb  2()on,  mit  i8rud;ftüden 
 beS  jertrüm^- 

merten  tatffteine  gemengt,  lieber  bie  Äu^^Ve^  un^  5lb[)än3e  ber  §ügel  finb 
 erratifd;e 

Sßlöde  jerftreut,  tüeldje  man  bis  ju  ben  §öt)en  beS  ̂ nlot  tnob=*=)  ticrfcigcn  fann. 

*)  5>tlet  Snob  (CDctfcufpi^c'),  Jiame  eine*  tenadibartcn  SergeS. 
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cknfaüö  U;rc  civjciicii  Sc^cnbeu  bie  ftcf)  an  bicfc  6teüc  fnü|)fen;  bie  2)acotaf)ö 

evjaf)lcit  bie  folgenbc: 

5lm)jata  <BaH  ober  Mc  crfte  Srau, 

Slmpata  6aba  (ber  bimfte  ̂ ag)  war  bie  grau  eineö  bratien  iimgcn 

£rieger6  unb  3ägevö,  mit  ivelc^em  fie  jwei  Äinber  ̂ atte.  ®ie  lebten  ftetö  in  votl^ 

fommener  3ufviebenf)cit  miteinanbcr  unb  if)r  ®lücf  würbe  nur  jun»ei(en  burd) 

SBcc^fcifade  wie  fie  baö  SBalbIckn  mit  [ic^  bringt,  für  furje  3cit  geftört.  ̂ alb 

ircbnten  fte  auf  bcr  weiten  ̂ rairie,  balb  bauten  fie  if)ren  2Bigwam  im  biegten 

SSalbe  nabe  am  Ufer  cincö  %hi^\c^  ben  fte  in  iE)rcm  6anoe  befuf)ren  um  gifc^e 

5U  fangen,  fobalb  ibnen  baö  ?^feifc^  ber  wilben  S^^iere  nic^t  me^r  bcf)agte. 

Sttteö  fanb  fi($  im  Ueberfluf,  cö  fef)Ite  ii)\mx  an  gar  9iic^t6.  ©o  'oergingen  bie 

erften  3abre  ibrer  (St)e  im  ungctrübteften  ©lücfe.  —  Slber  mit  bcr  3cit  na()m 

au(f)  bcr  Svtieger  an  9?ubm  unb  5tnfebcn  ju  unb  balb  betracJ)tetc  man  ii)n  aU 

einen  3Beetf^a^ftff)i)  =  2(tapee  ober  Häuptling.  3e^t  i)ffnete  fid)  feinem  (Si)rgei^^ 

unb  Stolpe  ein  neueö  gelb.  Xcx  9tuf)m  eineö  ̂ auptlingö  wirb,  wie  befanut, 

burd)  bie  9(nja^l  feiner  grauen  bebeutenb  loerme^rt  unb  fein  3öigwam  war  'ücn 
mm  an  ftetö  1)011  \>on  33efuc^ern.  SScld^e  famen  um  ft^  diath^  ju  erbolen, 

Slnbere  um  feine  ©unft  ju  erlangen.  SlKcö  bieö  t>erurfad)tc  Slm^ata  (Baha 

feine  ̂ cfc^werbe,  benn  bie  rotljen  Seute  fe^en  eö  gerne  wenn  fte  ja^lrcicfie 

33efuc{>c  erhalten  unb  ©aftfreunbfc^aft  üben  !önncn.  Slber  balb  fam  il)r  baö 

©erüc^t  ju  D^rcn  i^r  9J^ann  wolle  noc^  eine  jweite  grau  ncl)men  unb  baö 

betrübte  fte  ni(^t  wenig.  —  3n  bcr  Slbftc^t  i^r  2lnfel)en  burd)  eine  3}crbinbung 

mit  bem  Häuptlinge  ju  üergrbpcrn,  Ratten  il)m  einige  bebeutenbe  5vrieger  fcineö 

(gtammcö  beöfalftge  Stnträge  gemacht  unb  babei  bemerft,  bap  eö  für  einen 

Häuptling  unumgänglich  nötl)ig  fei  minbeftenö  jwei  grauen  ju  beft^en. 

3)aö  war  ®ift  in  i^ren  Stbern,  benn  fte  l^atk  ein  grofeö  ̂ a'^  unb  liebte 
if)ren  5DZann  unenblic^;  bcr  öebanfe  feine  Siebe  mit  einer  Slnbcrn  gctl>eitt  ju 

wiffcn  war  i^r  unerträgli^.  Slllein  fte  fanb  balb  baf  fein  (Sntfc^lu^  gefaxt  war 

unb  il)re  2)emonftrationen  ju  feinem  Erfolge  fül)rten.  2lngefeuert  burc^  grenjen- 

lofe  2tmbition,  wollte  er  um  jeben  ̂ ^reiö  bie  ̂ oc^ften  (Sl)ren  gewinnen  unb  ju 
bicfcm  (Snbe  feinen  ©influ^  auf  ben  6tamm  burc^  dnc  3Serbinbung  mit  einem 

mäcl}tigcn  H^'i^^Ptlinge  erl)öf)en.     2luf  bicfen  ®runb   l)in  entfcbulbigte  er   fein 
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3Serfaf)rcn  imb  l)eirat{)ete  bie  %oä)kx  eineö  ̂ auptUntjö  of)ue  [einer  bigf)erigen 

^xau  nur  bie  geringfte  Slnbeutung  bawon  ju  geben.  Sebocf)  wollte  er  bie 

jweite  grau,  of)ne  bie  freunb[ci;)aftlid^en  33erf)dltniffe  mit  Slmpata  <Baha  ju 
bre(^en,  in  [einen  äßignjam  ein[üf)ren,  benn  er  achtete  in  i^x  immer  noc^  bie 

SOtutter  [einer  Äinber.  (Sineö  flageö  rebete  er  [te  [olgenbermafen  an:  „!Du 

ttjei^t  bap  ic^  fein  SBeib  auf  (Srben  [o  [e§r  lieben  fönnte  al6  ttie  !Di(^  unb 

eö  betrübt  mi(^  baf  meine  neue  SBürbe  2)eine  Sorgen  unb  Slrbeiten  [o  [el)r 

tiermel)rt  ̂ at',  ic&  ̂ abe  mir  e6  nac^  ollen  Seiten  überlegt  wie  bie[em  9JJi^^ 
[tanbe  abgel)otfen  werben  fönnte,  allein  ic^  ftnbe  fein  anbereö  Wütd  alö  !l)ir 

eine  ®el)ül[in  ju  geben  um  bie  [cE)weren  ̂ au6l)alt5ge[c^äfte,  bie  T)i(^  burc^ 

bie  5al)lreic^en  33efuc^e  weld^e  mein  fteigenbeö  2ln[e^en  ftä^  ̂ erbei[ü§rt  beinabe 

erbrücfen,  loon  ̂ Deinen  ©c^ultern  ju  nel)men.  2)eö^alb  bin  i^  ent[c^(o[[en 

no^  eine  grau  in  meinen  Söigwam  ju  bringen,  aber  [ie  [oU  unter  2)einer 

(Sontrole  [te^en  wie  [te  aud^  in  meiner  Sichtung  !Dir  [tetö  t)intenange[e^t 

bleiben  wirb." 

Dbwol  bie[e  SBorte  i^r  §erj  jerri[[en,  §örte  Slmpata  (Baha  boc^  mit  ber 

größten  Slufmerf[amfeit  juj  |te  antwortete  in  ben  rü^renbften  Stuöbrücfen  bie 

wirflid^e  ik^t  nur  erfinben  fann;  jie  [agte  if)m  [eine  ̂ Befürchtungen  feien 

ganjlic^  ungegrünbet,  tmn  fte  [ül)le  ftc^  ftarf  genug  boppelte  2ln[trengungen 

mir-Seic^tigfeit  ju  ertragen,  wenn  er  if)r  nur  [eine  Siebe  nic^t  entjiel)en  wolle 

u.  [.  f.  —  SlUein  er  lie^  [ie  immer  noc^  nic^t  merfen  baf  bie  jweite  ̂ eiratl) 

[c^on  yolljogen  [ei,  weil  er  [tc^  aud^  nacb  bie[er  Unterrcbung  noc^  ber  i^off^ 

nung  l)ingab  fie  öon  i|rer  2ln[ic()t  abzubringen,  wa^renb  Slm'pata  <Baha  fein 

9JJittel  unt>er[uc^t  lief  il)ren  treulo[en  ©attcn  auf'6  9Zeue  ju  fef[eln. 
Sllö  er  aber  ben  t^erf)apten  ©egenftanb  wieber  jur  «Sprache  brachte,  [c^lop 

[ie  if)re  3Sertl)eib{gung  mit  ber  S)rof)ung:  er  möge  ft(^  gegen  bie  (5on[equenjen 

[eineö  fatalen  2Sorl)aben0  wahren. 

Gnblic^  ala  er  [a^  baf  5llleö  ̂ ergebenö  unb  i^re  3uftimmung  unter  feiner 

$öebingung  erlangt  werben  fonnte,  tl)eilte  er  i[)r  [eine  ge[c^el)ene  3Serbinbung 

mit  unb  [agte,  baf  wenn  fte  [eine  grau  nic^t  [reunblic^  aufnehmen  wolle  [ie 

[olc^e.  Wenn  aud)  [einblici),  aufnehmen  mü[[e,  benn  er  [ei  einmal  fe[t  ent[(^lof[en 

fte  in  [einen  SBigwam  ju  bringen. 

2lber  e^e  er  noc^  ̂ dt  ̂ atte  [eine  !Dro^ung  ju  er[üßen  war  [c^on  9lm^ata 

8aba  entfloben  unb  mit  il)rcn  J^inbern  ju  i^rem  9Sater,  be[[en  SBo^nung  jiemtic^ 

5* 
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TOcit  entfernt  la(\,  i,nxndi]cUi}vt;  bort  lebte  fie  eine  ̂ nt  lang  jiemlic^  vuf)it3 

biö  ber  Stamm  aufbrach  um  bie  3agb))lä|c  ju  bejiel)en.  Stmpata  ̂ Bai^a  begleitete 

if)ren  ̂ akx  nnb  wäre  gerne  irgenbwof)in  gegangen  um  fid^  nur  recE)t  weit 

üon  if)rem  liebtofen  ©atten  entfernen  ju  fonnen. 

5)er  2ßinter  war  vorüber    unb  mit  bcm  grü^ja^re  fe^rten  bie  Snbianer 

wieber  nacE)  bem  ̂ ^tuffe  jurücf.  ©ie  befferten  iE)re  33oote  auö  bie  fie  im  ̂ erbfte 

bort  gelaffen  f)atten,  ̂ jacften  bie  gelte  ber  ben  Söinter  über  erlegten  2;i)icre 

f)inein  unb  fuf)ren  l)inunter  nac^  bcm  2Öafferfatte.     Sllö  fte  ftd^  bem    ©trübet 

näf)erten  ber  bem  §auV'»twafferfat(e  tiorangeE)t  blieb  Slmpata   ̂ Ba^a  eine  ̂ dt 

lang   jurücf,  fdE)ob  bann  if)r   (Sanoe   in  ben   gluf   unb  beftieg   eö  mit  il;ren 

ft'inbern.  2)ie  reifenbe  Strömung  machte  batb  ba6  Diubern  unnot^ig;  fie  erf)ob 

ftc^  unb  baö  9tubcr  ̂ oc^  ̂ altenb,  fing  fie  an  if)re  fSobtenftage  ju  fingen: 

„5^tt  liebt  id)  mit  ber  Siebe  meineö  .^erjen^, 

%nx  ii)n  bereitete  ic^  bag  tüali)  =  getöfctete  Söitb 

Unb  nährte  mit  ̂ 0(3  baö  ̂ euer  im  SBtgiDam ; 

^ür  ifm  nur  gerbt'  id)  bviö  ̂ ett  be§  ebkn  §irfd;eg 
Unb  fc^nttt  barauö  bie  9Jloccafinö,  bie  feine  ̂ ^ü^c  fdjmüden, 

Qi}  wartet  feiner  9iüdf'c^r  üon  ber  -Sagb  big  ba§  bie  ©cnne  fd)ieb 
Unb  freute  ̂ crjlid)  mid;,  fobalb  fein  männlidjer  Stritt  ertönte; 

■     (Sr  Warf  bie  S3ürbe  r^cn  ber  ®d;u(ter,  —  eö  war  ein  .^irfd»,  — 

■3c^  eilte  fdinell  ein  faftgcg  Wlalji  \^m  ju  beretten.  — 

DJlein  §erj  war  ganj  in  il^m  unb  er  in  meinem  ̂ crjen ; 

!Dod>  "^at  er  je^t  mic^  weggeftogen,  nnb  anb're  Siebe  fid)  erforen. 

50iein  Seben  ift  fo  freubtoö,  —  eine  fd)Wcre  Sürfce, 

(Sogar  bie  lieben  Äinber  fc^affen  neuen  fummer, 

Sie  gleicbeu  ifim  fo  fefir!  —  2Bic  fann  ic^  beg  Seben§  Saft  ertragen 

Senn  StIIeö  nur  5U  meinem  Sd^merje  f;i(ft  ?  — 

Sd)  erl;cb  meine  3(ugen  jum  9J?eifter  be§  Scben§ 

Unb  fprad) :  9Jimni  I)in  benn  9Jiauito  tuaS  Xn  gefpcnbet, 

ßS  ift  3U  bitter,  ba3  üebtcfc  Seben ;  — 

Oeijt  ftet/  id}  auf  ber  Strömung  unb  fte  erfüllt  mein  S^C^'n. 

-3d)  fe'^'  ben  weisen  Si^aum  an^  ber  ̂ Jiefe  fid}  lieben, 
Qä)  ]()Öre  baS  tiefe  ©cmurmel  ber  ftürjenben  2Betlen, 

Seb'  Wobt!  eg  tft  mein  ©rabeggefang !  — ■ 
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3f)re  Stimme  verlor  ftc^  in  bem  Xo\m  beö  2Baff erfaßeö ,  bie  Strömung 

ri^  itjre  jerbrec^Uc^e  ̂ arfe  mit  35(i^eö[c^neße  f)inab.  2llö  bie  ̂ ^^^eunbe  if)re 

Slbftc^t  errietf)eu  war  fte  bem  Slbgrunbe  fc^on  ju  ttat)e;  fie  \a^zn  ben  J^at)n 

eine  ©ecunbe  lang  ftd&  auf  bem  S^ianbe  bref)en,  —  bann  ftürjte  er  l)inab  über 

ben  [teilen  Seifen,  —  cö  war  ju  fpat.  —  9?iemal6  würbe  eine  Spur  beö 
Sooteö  aufgefunben,  eö  üerfc^wanb  auf  ewig. 

So  enbete  Stmpata  ̂ aha.  Unb  boc^  wotten  bie  3nbianer  juweilen  bei 

50?onbfd^ein  baö  f)erunterftürjenbe  (Sanoe  gefel)en  —  unb  anbere  ganj  frül)  beö 

9J?orgenö  bie  flagenben  ̂ one  gel)ört  fjaben,  wenn  ber  ©eift  Slmpata  (Baha'^, 
bie  beiben  Äinber  an  ber  Sruft,  bur(^  bie  DJZorgennebel  jog! 

Der  folgenbe  Sluöjug  auö  einem  langen  ©ebic^te  ̂ at  eine  ä£)nlic^e  Segenbe 

ju  ©runbe. 

3nbianif$c  Sobtenflagc, 

(2luS  bem  (Sngltfcf;eit  ükrf.) 

Sie  fteuert  ben  Stalin  auf  ber  rei^enben  S^iefe, 

(gä  tonet  fo  fd)recflic^  il)r  ©rabeggefang, 

3ng  wenu'g  aug  ben  §ö^len  t>om  Ufer  ̂ er  riefe, 
S)af3  f^ria  burd)  beö  2öafferfattg  SrüHen  e8  tlang. 

©djnett  !^ebt  fic^  ber  SIbler  empor  auö  bem  33amne 

Unb  l^ält,  in  beii  Sßolfeu  tiod^fretfenb,  fdiarf  SBadjt; 

Der  ̂ anf^er  bucft  nieber  im  Bu[d)tgen  dtannu, 

Das  furc^tfame  dtd)  flief;t  l^inauS  in  bie  'iladjt 

Sie  fielet  nid}t  ben  5Iblcr,  fie  l^Ört  nicbt  baö  9?cl;, 

Die  Sinne  um[d)attet  üoit  rajenbem  Kummer ; 

5f^r  S(^i(ffat  ift  fd^redlid),  —  unenblic^  tl)r  ä3e^'  - 
(Sin  @eift,  aiifgeftort  auö  bem  etwigen  Sd>tummer. 

Die  iceinenben  i^inber  umfdjttngcn  fie  bange, 

@rfc^redt  burd»  ber  9J?utter  Dämonengeftalt ; 

Sie  berjt  fie  fo  innig  unb  !ü^t  fie  nod>  lange, 

M  Dann  tönt  i^re  Silage,  baß  wettljin  e8  fdjatlt: 



      38      

„£)  Äinbcr!  —  cerforen;  —  SBeiS,  9J?ittter!  —  toerlaffen; 
Wit  greube  unb  Sßonne  unb  2lffem  iffö  aitö ; 

@r,  ber  unS  mit  liebenber  ̂ anb  foHt  umfaffen, 

(Sic^t  Ijerjloö  unb  graufain  bie  ©einen  fjinau^. 

„jDer  2?ater,  ber  ©atte  umarmt  micf»  nicf>t  mefjr, 

Unb  dxiiif  ift  auf  @rben  mir  nimmer  gegckn ;  ■         ' 
2)ie  ©inne  teiritbert,  bag  ̂ er^e  fc  frfjnjer,  — 

9?imm  2)u  benn,  9}Janito!  bieS  freublofe  2tUn." 

Unb  t)in  fd)ie§t  bie  23arfe  jum  fc^äumenben  9?anb 

3)urc^  ̂ 5^el[en  unb  (Strubel  [d^nell  luie  ber  Orfan; 
3u  [pät  finb  bie  greunbe  mit  rettenber  §anb, 

Sie  fte^en  unb  fdjauen  ba§  @rä§tic^fte  an. 

3)er  tal;n  ouf  beö  SBafferfaüS  @pi^e  fd}on  ftunb, 

2)ort  fa^  man  if)n  njtrBetnb  im  Greife  fic^  bretj'n, 
2)ann  ftürjt  er  ijinah  in  ben  gä^nenben  ©djlunb, 

Unb  Tlütkx  unb  ̂ iuber  finb  nid^t  mcl)r  gcfe^'n ! 

1?  r  tt  i  r  i  e  n. 

(£ö  gibt  bereu  zweierlei:  flache  unb  roüeube  ̂ rairieu.  3)ie  ©rfteren  n^er^ 

beu  in  einer  ber  fotgeuben  Siefcrungeu  i^reu  ̂ la^  finbeu;  ttjir  befc^ranfen 
unö  für  je^t  auf  bie  in  bem  anUegcnben  33Iatte  iauftrirten  rolTenben  ̂ rairien. 

SDfan  finbet  fte  überaü  im  ̂ cfUn  Stmerica'S,  jebo!"^  bie  gro^artigften  ber- 
felben  liegen  weftlic^  ̂ on  ben  Staaten  SOJiffouri  unb  3olt)a;  bort  mag  ber 
3?ei[enbe  tagelang  tranbern  of)ne  einen  33aum  ober  33ac^  anjutreffen,  er  crblicft 
9lic^t6,  foroeit  baö  2(uge  reicht,  a(6  einen  auf  aUm  (Seiten  som  girmamente 

begrenzten  Dcean  'oon  ©raö.  —  3)ie  Snbianer  ftecfen  fte  waf)renb  beö  ̂ oc^^ 
fommerö  genjo^nlic^  in  Sranbj  bie  weite  ßbene  ixrwanbelt  ftc^  bann  in  tin 
geucrmeer,  in  irclcfiem  ganje  ̂ eerbcn  üon  Süffeln,  ̂ irfc^en  unb  anbern  Sßilbeö, 
bie  bem  jerftörenben  (Elemente  nic^t  entfliel)en  fcnnen,  umfommen. 
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3)aö  ©raö  ift  auf  beu  rollenben  ̂ ^J^roiricn  geiroönlid^  feci^S  biö  ac^t  3oü 

^oc^,  woüig,  fii^  unb  fef)r  naf)rf)aft  un\)  f)at,  weil  eö  bem  33üffel  jur  ̂ au^t:^ 

naf)rung  bient,  ben  ̂ tarnen  „Süffelgraö"  ermatten. 
Unter  aßen  Z^kxm  be6  SBeftenö  finb  bie  S3üffel  om  jal)(reic^ften  auf  biefen 

©knen  ttertreten,  obfc^on  ia()rnc^  unglaubliche  9J?affen  berfelben  bloö  bei-  gelle 
unb  ̂ örner  n?egen  gelobtet  ttjeiben.  2lucl)  wilbe  ̂ ferbe  trifft  man  t)ier  in 

^iemlid)  großer  2tnjaf)l,  jebcd^  ift  il)r  eigentliche^  OJeüier  njeiter  füblic^,  in  ben 

<Btaakn  SO^iffouri,  Slrfanfaö  unb  S^eraö  gelegen.  Die  tt)ilben  ̂ ferbe  finb  jwar 

nit^t  Ur^^robucte  2lmerica'ö,  tierbienen  aber  boc^  f)ier  befonberö  betrachtet 
ju  »erben.  (S6  ift  gar  nic^tö  ©elteueö,  ganje  beerben  berfelben,  —  Slbfömm^ 

linge  ber  au§  ben  fpanifc^en  9?ieberlaffungen  in  SDZerico  entfommenen  jaltmen 

^ferbe  —  auf  ben  ̂ rairien,  tveftlic^  »om  9J?i[ft[ftppi ,  anjutreffen.  ?^ru^er 

fanb  man  fte  auc^  ̂ aufig  in  ben  £ootannie??anbern,  in  ber  9?a§e  ber  norb^ 

liefen  Duellen  beö  (Sotumbia^^^luffeö,  auf  ber  Dftfeite  ber  gclfengebirge 

(Rocky  Mountains);  allein  fte  fmb  au6  jener  ©egenb  fc^on  feit  längerer  3eit 

üerfc^wunben.  —  2)en  Snbianern  finb  biefe  ̂ ferbe,  bie  fowo^l  im  wilben  3"- 

ftanbe  aU  auc^  gejal)mt  ungel)eure  Sc^nelligfeit  an  ben  5:.ag  legen,  üon  ̂ aupt- 

fac^lic^er  2ßic^tigfcit,  befcnberö  ben  ©iour,  Dfagcö,  ̂ 4^att)neeö  unb  ßamman- 
^eeö,  bie  jene  ©egenben  ben)of)nen.  ©ie  jiel)en  ftetö  in  groper  2lnjal)l  gegen 

biefelben  ju  gelbe  unb  fobalb  fte  eine  ̂ eerbe  gett)a§r  werben,  t^eilen  fte  ftd^ 

in  brei  .Raufen  unb  fteUen  ftc^  in  gel)origer  (Entfernung  ücn  einauber  in  ber 

9ii(^tung  auf,  nad^  welker  f)in  bie  fliel)enben  ̂ ^ferbe,  nne  fte  auö  ßrfal)rung  wiffen, 

if)ren  2öeg  nehmen.  —  2)tc  erfte  Stbt^eilung  mac^t  3agb  auf  bie  ̂ eerbe  unb 
treibt  fte  ber  jmeiten  ju;  bie  »erfolgen  fic  bann  mit  frifd^en  ̂ ferben  hi^  fte  bei 

ber  brüten  2Ibtl)eilung  anfommen  unb  jenen  gelingt  eö  gen.>ö§nlid^  fte  ju 

ermuben  unb  eine  2tnjat)l  berfelben  mit  bem  Saffo  ju  fangen.  2)aö  3ä§men 

ber  ̂ fevbe  mac^t  ben  3nbianern  ttjenig  9)?übe5  fte  laffen  fte  iraörenb  ber  erften 

3:;age  ol)ne  gutter  im  freien  angebunben  ftef)en,  bann  befteigen  fte  biefelben 

unb  jagen  fo  lange  auf  ber  (Sbene  uml)er,  hi6  bie  armen  3^i)iere  t>or  »junger 

unb  (Srmattung  nid^t  mef)r  weiter  fönnen  unb  fo  loon  fid^  felbft  5al)m  werben, 

übfc^on  fte  noc^  mand^e  il)rer  natürlichen  Safter  beibehalten. 

3ur  Sßüffeljagb  ift  baö  ̂ ferb  ben  3nbianern  beinaf)e  unentbef)rnd^  unb 

ebenfo  jum  Ü'-ranöport  il)rer  2öigwamö  unb  gamilien;  eö  ift  alfo  hti  ben  9tot^^ 
f)äutcn,  auper  bem  geliebten  geuerwaffer,   ber  wert^ijollfte  ©cgenftanb.     !Der 
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Sntianer  fennt  feinen  größeren  9?eid^t^um  alö  ein  guteö  ̂ ferb  ̂ ur  33üffe()ac3b  5 

baö  eineö  ̂ einbeö  ju  ftef)(en  ifi  bei  if)m  eine  ebenfo  f)ercifd^e  Xtjat,  a\6 

in  ber  ©c^lad^t  einen  Häuptling  ju  tobten.  (So  ift  ̂ um  Srftaunen  mW 

ungefteure  6tredfen  fte  juweilen  jurüdlegen  unb  »eld^e  (gefahren  unb  ̂ ntbc^^ 

rungen  [ie  ilberunnben  um  eine  folc^c  ̂ etbent^at  ju  vottbringen.  Sirot^bem  bap 

ber  3nbiancr  nie  anberö  \d)ia\t,  atö  ein  gelabeneö  ®ewef)r  jur  6cite  unb  [ein 

$ferb,  bie  33orberfü^e  mit  lebernen  DJiemen  gefc^foffen,  ganj  in  [einer  S'läfje 

angebunben,  [0  erwecft  it)n  boc^  jun^eifen  baö  ®erau[c^  beö  au[  [einem  2ieb# 

linge  baüon  jagenben  geinbeö.  —  2)er  3ager  ber  auf  bie[en  (Sbenen  [ein 

^ferb  vertiert  ift  n^ol  eben  [0  [d£)limm  baran  a\6  ber  «Seemann  ber  nad^  einem 

6cf)if[brucf)e  au[  einem  ?5to[[e  ben  weiten  £)cean  burc^[cE)TOimmt. 

2)ie  folgenben  9?otijen  über  ben  55ü[[el  ober  33i[on  entnef)meu  wir  tf)dU 

weife  ben  SBerfen  Dr.  DJic^arbfon'ö  unb  Dr.  ©obman'ö. 
,3^^  3^'t  ber  crften  9Zieber(a[[ungcn  ber  ©uropaer  in  9?orb^2lmerica 

traf  man  juweilen  SSüffel  an  ber  £üfte  beö  atfantifd^en  Dccanö ;  allein  eö  [c^eint 

a(ö  gehörten  fte  aucb  bamalö  auf  ber  Dftfeite  ber  2Ipa{ad^i[(^en  ©ebirge  ju  ben  ©e(^ 

tenf)eiten;  auf  ben  vom  2lrfan[a0,  Sa  ̂ (atte,  3)?i[[curi,  obern  !Sa[fatc^ewan  unb 

^eace[lu[fe  begrenzten  ̂ rairien  finbet  man  |ie  jebcc^  in  ungefieuern  beerben.  (So 

[c^eint  alö  f)abe  man  if)nen  in  ©uropa  feine  befcnbere  Shifmerffamfeit  gewibmet, 

biö  einige  in  ©nglanb  unter  bem  anjieJienben  9tamen  58üna[uö  gezeigt  würben. 

3)er  35ona[uö  würbe  [cficn  im  2(ltertl»um  be[c^rieben,  war  aber  feit  langer  ̂ üt 

ganj  »on  ber  (5rbe  üerfc^wunben,  biö  man  if)n  in  bem  americani[cben  ̂ Büffel  wieber 

erfannte.  (Sr  gleicht  beinahe  bem  2luer^  (UrO  C)cJ)[en  ber  3)eut[c^en  wie  i^n 

(Jut)ier  be[(^reibt,  bem  Söona[uö  beö  2lriftotete3,  bem33ifon  be§ -^au[aniuö 
unb  ̂ Miniuö  unb  bem  Urus  beö  (5ae[ar,  ber  biö  unter  £arl  bem  ©ropen 

in  2)eut[c^[anb  [e^r  bauftg  war,  je^t  aber  bloö  noc^  in  ben  (5)ebirgen  jwifc^en 

bem  caöpifc^en  unb  [c^warjen  9}?eere  angetroffen  wirb. 

3^'ic  Süffet,  t^eitö  t>on  ben  ̂ nbianern  geftort,  tf)eilö  um  ̂ uttcr  ju  fud^en, 
wanbcrn  unaufborlic^  wn  Drt  ju  Drt.  3)a6  junge  fanfte  (Sraö  l)a^  na^ 

einem  ̂ ^IJrairiebranbe  \vaä)ft,  jie^t  fie  in  unüberfe^barcn  9}Za[[en  an.  ©tiere 
unb  i?üf)e  leben  getrennt  in  beerben,  boc^  fmb  bie  Se^tcren  ftetö  tion  einem 

ober  ■i^mi  Suüoc^fen  begleitet.  —  !Der  Düffel  ift  im  Slllgemeinen  fc^eu  unb 

fliebt  fobalb  er  einen  ̂ einb  wittert,  welcf)'  Se^tereö  i()m  burd^  ein  auferft 
feineö  (5)erudE)6organ  auf  eine  ̂ iemlic^  weite  ̂ erne  ermög(ic£)t  wirb.   3n  ©efell^ 

«. 
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fc^aft  werben  fte  weniger  [d)neK  mübe  unb  folgen  if)rem  ̂ üf)rer,  o^ne  auf  bie 

3ager  bie  fi^  i§nen  in  ben  2ßeg  fteUen  im  ©eringften  ju  achten  unb  bie 

©efa^r  in  einem  folc^en  ̂ aUt  von  if)nen  vertreten  ju  werben,  ift  atfo  nic^t 

gering,  ©inem  »erwunbeten  33üffet  entgegenjutreten  ift  äuperft  gefaf>rlic^,  benn 

er  verfolgt  ben  Säger  auf'^  ̂ artnacfigfte  unb  cbfc^on  [ein  Sauf  fc^werfüEig 
wirb,  fo  ift  eö  if)m  boc^  noc^  ein  Seid^teö  ben  fc^neUftcn  Säufer  einju£)oIen. 

2)a6  ?5(eifc^  biefer  3^^iere  ift  im  frifc^en  ßuftanbe  fef)r  f(^macff)aft  unb 

bem  eineö  gut  genä()rten  9Jiaftoc^fen  jiemtic^  ä^nlic^;  bie  3«nge  wirb  a(ö  eine 

!3)elicateffe  betrachtet  unb  übertrifft  bie  beö  jaf)men  ̂ ornüie^eö  bei  weitem  an 

©Ute.  2)er  gteifc^^öc!er*)  über  bem  33uge  ift  ebenfatlö  nic^t  ju  »erachten. 

2)ie  Sanabier  nennen  iJ)tt  33  oö  unb  bei  ben  Drfnei;-- Sägern  im  2)ienfte 

t)er  ̂ ubfonöbai; ^ ©efettfc^aft  ̂ eift  er  2Big;  er  Uft^l^t  auö  fc^x  gutem 

feinem  gleifc^e,  baö  in  6türfe  gefc^nitten  unb  gefatjen  ebenfo  fc^madöaft  wirb 

al3  bie  3«nge.  S)ie  feine  2öoKe  mac^t  baö  ̂ üffelfett  fe§r  wertE)üoß;  in 

(Sanaba  bejaf)It  man  brei  hi^  mx  ̂ fb.  (Sterling  für  eine  gut  gegerbte  33üffel^ 

^aut,  bie  ̂ auptfäc^Iic^  im  SBintcr  bem  9?eifenben  vortreffliche  3)ienfte  leiftet. 

3n  (gngtanb  \)at  man  ein  fe^r  fc^öneö  unb  befonberö  feineö  2;uc^  an6  ber 

5BüffeIWüUe  fabricirt  unb  in  ber  (Kolonie  Danabai;na  am  rotten  gluffe  (9teb^ 

9iit>er)  werben  bie  ftärfften  unb  bauerf)afteften  £(eibungöftücfe  barauö  gefertigt. 

2)ie  SSüffel  welche,  walbige  (Segenben  bewoE)nen  leben  in  fteineren  ̂ eerbcn 

jufammen,  erreichen  bagegen  inbivibuell  eine  bebeutenbere  @röfe  alö  bie  auf 

ber  ̂ rairie. 

kommen  fie  auf  i^ren  SBanberungen  an  einen  glup,  fo  burc^fc^wimmen 

jie  benfelben  o^ne  Bögern  unb  behalten  fo  jiemlic^  bie  9)Jarfc^;=Drbnung  \m 

auf  bem  Sanbe  bei.  2luf  ber  gluckt  vor  bem  geinbe  ift  eö  bem  Seitoc^fen 

unmoglid^  anju^atten;  bie  Hinteren  brängen  fo  ftarf  ba^  er  «orwärtö  mu^, 

obwol)t  i^n  bort  fic^ereö  3Serberben  erwartet^  baö  wiffen  bie  Snbianer  wol  unb 

*)  Sie  ̂ nbianer  foit»o^(  al§  auä)  bie  Sra^^er  Bereiten  barau6  haß  fogenannte  ̂ emican. 

Sie  beftett  unb  reinften  Sfieile  beS  53itffe(ä  werben  gattj  fein  get)acft,  gei'otten  unb  in  einen  am 
ber  noc^  frifc^en  §ant  gemad^ten  Bad  gefc^üttet;  bann  fommt  eine  3iemlicf;e  Ouantität  gejd^mol« 
äeneä  gett  unb  9Karf  bajn  nnb  ber  iBentel  lüirb  luftbid&t  tcri^Ioffen.  2Hit  ber  3eit  trcdnet 

berjelfce,  fc^rnm^ft  unb  ̂ ^reßt  baö  gteifdj  5u  einer  fiarten  iKaffe  jufammen,  bie  [ic^,  üor  gend^- 
tigfeit  6e»al}rt,  me()rere  9Kcnate  lang  {)ält.  StJian  fann  eö  bann  jon^ie  e8  an§  bem  @acfe 
genommen  tüirb  »erje^ren,  ober  aud;  eine  anwerft  na[)r^a[te  öu^pe  barauä  bereiten. 

6 
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macben  eö  ft^  ju  9hi^cu,;  unb  in  bcr  Xf^at,  ein  ftd^eveö  9)?itte(  biefe  ̂ ^^terc  in 

9J?affen  ju  erlegen  giebt  cö  nicfjt  atö  eine  ganjc  ̂ cerbc  einem  Slbgrunbe  juju^- 
jagen  wo  fte  unauff;a(tfam  über  bunbert  gup  f)of)e  Reifen  f)inabftürjen  unb  [o 

ben  3nbianern  siir  leichten  ̂ eutc  werben. 

^aben  bic  3nbianer  eine  folc^e  Süffeljagb  en-gros  öor,  fo  ivvx^len  fie  ben 

[c^neUftcn  Saufer  unter  iE)ren  3i"tnglingen,  ber  ftd^  in  einen  33üffel  öerfieibet; 
er  jie()t  ein  j^cU  über  ftc^,  befcftigt  ben  9to)>\  [ammt  Römern  unb  D£)ren  auf 

feinem  eigenen  ̂ au^te  unb  fteHt  ftcE)  fo  jwif^en  einer  5i3üffe(f)eerbe  unb  ben  Slbgrün- 

ben  bie  fiä)  oft  meilenweit  an  ben  Ufern  ber  ̂ (üffe  {)injie^en,  auf.  1)k  Snbianer 

umringen  bann  bie  ̂ eerbe  fo  weit  als  tl)unli(^  unb  ftürjen  auf  ein  gegebene^ 

6ignal  unter  geffcnbem  ©c^reien  auf  fte  10*5 ;  bie  erf^recften  S3üffel  fef)en  nur 

einen  Sluöweg  offen,  gerabe  ba  wo  ber  üerfleibete  Snbianer  ftef)t  unb  auf  bicfen 

ftürjen  fte  alle  log ',  ber  3nbianer  felbft  lauft  auö  Seibeöfräften  bem  Sibgrunbe 
ju  unb  üerfc^winbet  plöl^licl)  in  einer  üorfier  ju  biefem  ̂ wcdc  au6erfel)enen 

^öEile;  ber  erfte  Süffel  erf(i)eint  je^t  auf  bem  auferften  Dtanbe  beö  2Ibgrunbe6, 

er  bäumt  bod)  auf  i^or  (Jntfc^en  —  aber  ba  ift  fein  Diücfwegj  er  ftürjt,  'oon 
ben  9?a(^folgenben  gebrangt,  l)inab  in  bie  fur(i)tbare  3^iefe  unb  bie  ganje  ̂ eerbe 

il)m  nad). 

3^ittjeilen  trifft  man  beerben  '^on  3  biö  5000  ©tücf  bie  Gbene  fo  weit 

baö  2luge  reicht  bebetfenb  ;  einige  Dieifcnbe  wollen  fogar  welche  t^on  10,000  <2türf 

gefef)en  babcn,   aUmx  bie  9iic^tigfeit  biefer  Slngabe  mu^  baf)ingeftellt  bleiben. 

2Ber  baö  Sägerleben  im  Sßeften  nic^t  fennt  wirb  wol  f^werUc^  eine  9kc^t 

in  ber  91al)e  folc^er  Süffell)eerben  in  Schlaf  verbringen  fonnen ,  benn  baö 

©eraufc^  baö  bie  fd^naubenben  6tierc  immerwa()renb  loerurfac^en,  gleicht  bem 

fernroUenben  !Donner  unb  bie  (Srbe  bri)f)nt  meilenweit  unter  i^ren  ̂ ufen. 

©leic^wie  bei  ben  ja^men,  fo  finben  auc^  bei  ben  Süffclod)fen  ivam^)fe 

ftatt;  übrigens  ftnb  fte  im  Slllgemeinen  frieblic^er  9ktur  unb  greifen  äußerft 

feiten  9JJenfc^en  ober  anbere  2;i)ierc  an  ot)ne  vorder  gereijt  worben  ju  fein." 
3in  33orgrunbe  ber  gegenwartigen  SHuftration ,  auf  ber  linfen  Seite, 

ift  ein  iitbianifc^eS  Sagblagcr  bargeftettt.  Die  3elte  welche  bie  Snbianer  auf 

i^ren  gifc^-  unb  Sagbjügen  mit  ft(^  fül)ren,  Uftz\^m  auö  etwa  jel)n  %n^  langen, 

in  einem  3ii^fel  »on  ungefal)r  neitnj^up  im  2)ur^meffer  in  bie  (Srbe  getriebenen 

Stangen ,  um  welc£)e  f)erum  eine  au6  fec^ö  bis  ac^t  jufammengena^ten  Süffel; 

feilen  bcftel)enbe  2)ecfe  ntit  l)öljernert  ̂ flöcfen   befeftigt   wirb    unb    bilben  ganj 
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gute,  gegen  2öinb  unb  SBetter  gefc^ü^te  obwol  nur  temporäre,  Sßo^nungen. 

3n  ber  SOtitte  ber  ̂ ütte  wirb  auf  ber  (Srbe  ein  geuer  angejünbet  unb  ber 

9?auc^  jie^t  burc^  eine  oben  angebrachte  Deffnung  ̂ inauö.  !3)ie  !Docata^ö 

nennen  fte  „3:cepeeö."  —  Sinfö  vom  2öigtt)am  bemerft  man  an  einem  33aum^ 
flamme  einen  £o^cr,  einen  (Sc^ilb  unb  anbere  in  farbige  Xü^tx  gcwicfc(te 

©egenftanbej  baö  ift  —  „9)?ebicin."  33ei  ben  Snbianern  wirb  jcber  »on 

einem  ̂ ^riefter  unb  Cuacffalber  (Medicine  man)  gefegnete  ©egenftanb,  fei  eö 

was  eö  wolle,  jur  SJJebicinj  ein  3;ati6man  bur^  wetzen  ber  33efi^er  gegen 

atte  £ranf()eiten  unb  befonberS  gegen  Slnfec^tung  ber  böfen  ©eifter  welche  bie 

3nbianer  ftetö  umfc^leic^en,  gefc^ü^t  ju  fein  glaubt,  aber  nur  fo  lang  bie 

SJtebicin  rein  bleibt;  bie  ̂ erü^rung  eineö  anbern  a(6  be6  (Sigentpmerö  ift 

unrein  unb  befonberö  bie  beS  Söei^en  mad)t  ade  ̂ eihingö^^  unb  ©c^u^effecte 

berfelben  p  ©d^anben  fo  bap  ber  ©egenftanb  neu  gefegnet  werben  muf  *)  5 
bie  SDZebicin  ju  berühren  ift  bef^alb  bie  größte  Scieibigung  bie  man  bem 

Snbianer  antf)nn  fann.  2lm  beften  eignen  {ic6  ®ewe§re,  !Xomal)acfS,  33ogen 

unb  ©c^itber  bie  in  ber  ©c^lac^t  ober  auf  ber  3agb  gute  2)ienfte  geteiftet 

^aben  jur  SÖJebicin  unb  bie  Soften  ber  (Sinfegnung ,  befonberö  wenn  fie  rec^t 

„geifterbic^t"  (spint-proof)  fein  foU,  ftnb  nic^t  unbebeutenb;  gewot)nlic^ 
beja^lt  man  bafur  ̂ wzi  gute  $ferbe  unb  ein  paar  5)u^enb  ̂ üffelfeUe  unb  benft 

rec^t  bittigen  £aufea  baüon  ge!ommen  ju  fein. 

3n  unfcrer  Slnftc^t  erfc^eint  ein  berittener  Häuptling;  er  fi^t  auf  einem 

jener  witben  ̂ ferbe  bie  er  felbft  gefangen  unb  gejä^mt  ̂ at',  fie  ftnb  Hein 

aber  fc^ön  gebaut,  auSbauernb  unb  -oon  ungeljeurer  ©efc^winbigfeit.  ©olc^e 

^ferbe  machen  oft  9Jeifen  üon  3000  englifc^en  3J?eilen  in  öunbert  S^agenj  alfo 

jeben  3^ag  brei^ig  9J?ei(en,  o§ne  anbreö  gutter  atS  ̂ rairiegraö,  —  mit  ben 
2ßoIfen  jum  2)ac^e  unb  ber  fal)len  (Srbe  jum  Sager. 

*)  ©erabe  at§  ber  Stutov  biei'er  @ft55en  ficf;  in  jener  ©cijenb  kfanb  fam  ber  gaß  »er, 
bct|3  ein  junger  Wann  ber  anS  Untoorftd^tigfeit  folc^e  ajiebicin  Berütjrte ,  Beina(}e  fein  2e6en 

einbüßte.  3inei  ̂ nbianer  fcf;ogen  nacf;  il^m;  glüdlic&ertoeife  »ar  bie  Entfernung  sn  groß  unb  bie 

'ip feite  tiefen  in  feinen  ̂ üßs"  nieber. 
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Der  8f.  JTetcrs  JTufj. 
5)ian  nimmt  au  Se  8ueur  ober  Sefueur  fei  ber  erftc  Europäer  geivefen 

ber  bicfeit  ̂ ^lu^  K-fc^ifft  ijahc,  a{^  er  auf  5Befet)l  beö  ©rafeu  be  grontenac, 
bamalitjcu  ©ouverneuvö  üon  Sanaba  ober  9?eu^($ranfreic^,  bie  ©egeub  um  gort 

@neUinc3  im  3a§re  1695  unterfuc^te.  —  ̂ r  ging  130  SiJJeilen  weit  ben  %[n^ 
{)inauf  unb  entbecfte  am  9}Zaf)ato  ober  33lauerbfluffe  (Blue  Earth  river,  ein 

9icknf(u^  beö  St.  ̂ ^cterö)  eine  i^u))ferminc.  —  3m  Dctober  1702  machte  er  eine 

'^wdtc  OJeife  baf)in,  erbaute  ein  gort  unb  f)atte  in  weniger  alö  einem  SSJJonate 

breipig  taufenb  ̂ funb  i^upfer  ju  Slage  geförbert*).  3)ie  (Sntftef)ung  beö 

9iamenö  ©t.  ̂ ^icrre ,  ober  ®t.  ̂ eter,  ben  ber  gUtp  feit  feiner  ©ntbecfung 

getragen,  ift  ungewiß.  9)?ai;or  Song  glaubt,  Se  ©ueur  ber  ©ntbecfer  beö= 

felben,  ̂ abe  it)n  ju  6[)ren  feineö  Segleiterö  bcö  ̂ errn  6t.  ̂ icrre  be  Oiepan^ 

tigni  fo  genannt,  n)äf)renb  (in  geniateö  3nbi^ibuum  feine  Stbftammung  auö  ben 

SSorten  „sans  pierres"  „of)ne  (Btcim"  f)erleitet,  weit  auf  einer  jiemlii^ 
großen  Strerfe  t>on  feiner  9!)?ünbung  an  auf  beiben  Ufern  fein  ©tein  ju  ftnben 

ift.  —  (St)arIeroir  criraf)nt  beö  9?amenö,  fagt  aber  9Zic^tö  über  feinen  Urfprung. 

2)ie  ©iour^Snbianer  nennen  bie  ̂ anbelöftation  am  6t.  ̂ ^^eter  „'äUbote^- 

minni^fotaf)/'  unb  ben  glu^  felbft  „SBatapa n^m in ni^o tat),"  —  „ben 

glu^  mit  bem  trüben  SSaffcr."  —  Sei  ben  (S^ippewa^ö  ̂ eift  er:  2lft)^H^bo-' 
fi?fi-'bi;  —  ber  grüne  33(att  gluf. 

T>ie  33reite  beö  6t.  ̂ cterö  an  feiner  9)?ünbung  betragt  bei  jiemU^er 

2iefe  brei  öunbcrt  fünf  unb  fiebenjig  gu^;  er  f)at  einen  jiemtic^  fc^längelnben 

Sauf  unb  nimmt  weiter  oben  fowot)!  an  breite  a(ö  auc^  an  S^iefe  ah.  6eine 

garbe  ift  grau  unb  trübe  unb  contraftirt  ftarf  gegen  baö  flare  perlenbe  2Baffer 

bc3  93Zifftffippi ;  t)on  feiner  9J?ünbung  an  t^erfolgt  er  juerft  eine  fübweftUd^e 

unb  bann  bi^  ju  feiner  Ouette  im  ̂ olecat^  (6tinftf)ier)  6ee  eine  norbweftiicbe 

9iid)tung.  —  2)iefer  6ee  liegt  auf  bem  coteau  des  praines,  einer  SBaffcr^ 

fc^eibe  unb  l)at  einen  Umfang  »on  brei  ÜJteiten;  öftlid^  bavon  bie  Duellen  bcö 

9)?iffifrippi  unb  weftlic^  bie  ber  Sieben,-  unb  Seiflüffe  beö  SJtiffouri  im  45.  @rabe 
9Z.  33.    (So  ift   ein   merfwürbiger  Umftanb   bap  man  üon  §ier  auö  in  einem 

*)  Ser  g(uf3  be§  2c  Siteiir  fiUivt   beute   uod;   beit  9Janten  9}ia()ato;   allein  mau  bat 

tvol5  bev  ctfngfteu  9lac^fcrfcf)uugen  fctue  'Spnv  toon  Ä'u^-'fer  fiubeu  fönuen. 
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Za^c  bie  Duetten  unb  i^auvtnebenftüffe  ber  fünf  größten  ©trome  ber  Union, 

nemtic^  bie  beö  ̂ JZifftfft^^pi ,  5D?iffouri ,  JReb  Diiüer  of  t^e  9lort§  Oiott)e  gtu^ 

beö  9iorben6,  ber  ftd^  in  bie  ̂ ubfonöba^  ergieft),  3)e6  ÜJioineö  unb  @t.  ̂ eterö, 

befuc^en  fann. 

2)er  ®t.  $etcr  braucht  oermöge  feinet  ungemein  fc^langetnben  Saufeö 

fünf  ̂ unbevt  9J?eiten  um  eine  ©trecfe  öon  faum  5tt)ei  f)unbert  unb  fünfjig 

Mdkn  ju  burc^fliepen;  bie  ©c^ifffa^rt  auf  bemfetben  ift  burc^  SBafferfatte 

unterbrod^en  unb  fein  ©efätl  betragt  ̂ unbert  unb  funfjig  gup.  Unter  ben 

(5ee'n  bie  ber  ©t.  ̂ eter  in  feinem  Saufe  burc^fc^neibet  ftnb  33 ig- Safe,  (ber 
gro^e  See)  unb  Sac  qui  iparle  (ber  fprec^enbe  ober  (Sc^ofee)  unb  unter 

feinen  9icbenpffen  ber  ©:pirit^9)Zountain?  (©eifterberg) ,  SJJacato^  unb 

g)elIon)  9Jiebicine;^  (@elbe  ̂ Jiebicin)  glu^  /  i'ie  bebeutenbften.  —  ©c^öne 
^üget  begrenjen  bie  Ufer  beö  ©t.  ̂ eter  auf  beiben  ©eiten  in  )5aratteten  Letten, 

ert)eben  ftcb  aber  bod^  nur  fetten  t)5öer  alö  jtt)ci  t)unbert  ̂ uf  über  bem  Sßaffer* 

flieget;  bie  mittlere  33reite  beö  ©t.  ̂ eterött)aleö  beträgt  eine  unb  eine  t)albe 

9Jieile  unb  bie  beö  gluffeg ,  waf)renb  ber  erften  ̂ ierjig  9)?eilen  tion  feiner 

9J^ünbung  aufwärts,  jwei  f)unbert  ̂ up ;  von  ba  an  t»erringert  fte  fic^  bebeutenb. 

91icoltet  fagt:  ber  ©t.  ̂ etcr  \^ahz  eine  Sänge  üon  vier  t)unbert  unb  fiebenjig 

ÜÄeiten  wovon  bie  erften  jn)ei  t)unbert  unb  fünfzig  von  ber  ÜÄünbung  an 

fc^ifbar  feien. 

Ungefähr  fünfjig  SKeiten  obert)alb  ber  5)?ünbung  fto^t  man  auf  ©trom^ 

fd^netlen  (9tapib6)  unb  ber  gtup  engt  ftc^  ju  einer  33rette  von  ac^jig  gup  ein. 

—  Snbianifc^e  !Dorfer  fmb  ()ier  nic^t  feiten  unb  man  finbet  mef)rere  berfetben 
in  ber  9taf>e  von  gort  ©nettingj  fte  jU^m  ttja^renb  ber  Sagbfaifon  verlaffen 

unb  i^re  S3ewof)ner  fommen  nur  jurürf  um  ben  Stnbau  beö  inbianifc^cn  i^ornö 

(SJiaiö)  ju  betreiben. 

2)aö  ©t.  $eterött)at  tt)irb  aU  äuperft  romantifc^  unb  anjie^enb  befc^rieben ; 

e^  bcftet)t  auö  fef)r  frud^tbarem ,  von  jaf)freic^en  Sfwffen  unb  Säd^en  bie  ftc^ 

atte  in  ben  ©t.  ̂ eter  ergießen,  bewäffeitem  53oben.  2)er  untere  2;^eil  beö 

5;^aleö  ift  niebrig  gelegen  unb  bal)er  ber  Ueberfd^ivemmung  auögefe^t,  jebocfj 

bie  ̂ rairien  weiter  norbiveftlic^  von  ber  Ü)iünbung  ftnb  ergaben  unb  trodfen.  — 
Seifen  ftnbet  man  weniger  l)äuftg. 

2ln  ber  SDJünbung  bc6  ©t.  ̂ ctcrö ,  beinaE)e  bem  %oxt  ©netting  gegen- 
über,  ftefit  einer  ber  ̂ aupt-§anbelöpoftcn  ber  amcricanifd^en  ̂ etjgefettfd^aft ; 
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er ^eift:  SJJenbota,  —  ober:  ,,2)ie  33egegnung  ber  ©ewaffer",  2)er2{nblicf 
bcr  ftc^  f)ier  bei  ber  Shifunft  eineö  !Bampf[c^iffe6  barbietet ,  ift  tvirflid^  merf* 

»ürbig,  befonberö  wenn  ftc^  —  tt)ie  ge«)üt)nUc^  —  tierfc^iebene  inbianifc^e  Sager 
in  ber  9?a^e  befinbcn. 

^ier  nun  ncc^  wenige  33cmerfungen  9ZicoUetö  *)  über  ben  ®t.  ̂ eteröflup. 

—  „2)er  9Zame  ®t.  ̂ eter  (ber  ®t.  ̂ icrre  ber  ̂ ranjofen)  fc^eint  bem  San^ 

bungöpla^c  an  ber  9Hünbung  beö  ®t.  ̂ eterö  fc^cn  feit  ben  alteften  ̂ tittn 

eigen  ju  fein,  attein  ber  Urfprung  be^felben  ift  unbcfannt.  ^ater  ̂ ennepin 

ber  im  ̂ a^re  1680  ben  2Bafferfaa  ju  ®t.  2lntf)ont;  entbecfte,  erwähnt  be6 

^(uffeö  gar  nic^t;  baö  i)on  i^m  hd  feiner  9iücffef)r  nac^  ̂ rantreic^  ̂ erauö^^ 

gegebene  Sßerf  ift  übrigen^  fef)r  unbeutlic^  unb  confu6  unb  barin  burc^auö 

feine  9?eifercute  angegeben,  üielteic^t  f)atte  er  gar  feine  ©elegen^eit  ben  ©t.  ̂ eter 

ju  befucf)en5  auc^  würbe  er  'üon  ben  ©iour  Snbianern  fef)r  belaftigt,  fo  baf 

baö  315erfef)en  am  (Snbe  ju  üerjeif^en  Ware." 

SeSueur  fc^reibt  in  feinem  „2:agebuc^  meiner  brüten  9?eife,  1700":  „2)er 
9?ame  <St.  ̂ eter  ift  ben  ̂ anbelöleuten  (Traders)  wof)(  befannt  unb  atigemein 

von  ibnen  biefem  gtuffe  beigelegt."  3c^  f)ege  burc£)au6  feinen  B^^cif^t  ba^ 
biefer  9iame  ftc^  von  einem  canabifc^en  ̂ etjf)anb(er  S^amenö  be  ©t.  ̂ ierre 

ber  jene  ©egenb  lange  bewo[)nte,  f)erbatire.  (Sar'oer  Witt  einen  9)Zonö  be 
6t.  ̂ icrre  gefannt  ̂ ahm  ber  in  ber  9?af)e  beö  ̂ epinfecö  gewo{)nt  ijahc, 

atteiu  baö  war  fc^on  vier  unb  fed^jig  3a^re  nac^  Se  6ueurö  Oieifen.  <5ei 

bem  attem  wie  eö  wotte ,  eö  ift  ba^  S3efte  ben  DZamen  unüeränbert  ju 

(äffen,  weit  irgcnb  eine  3}eränberung  in  ber  Benennung  fold^er  ©egenftänbe 

fef)r  (eic£)t  SSerwirrungen  in  bie  ©efc^ic^te  biefer  fernen  ©egenben  bringen  unb 

ba^  tE)eiIweife  noä)  über  benfelben  fc^webenbe  2)unfel   t)ermef)ren  fonnte." 
2)ie@iour  nennen  if)n  9J?inni?©o  taf>  unb  bie  Station  an  ber  9Jlünbung 

beffelben  SJJb o te.'9)? in ni.-So tat).  2)aö  Stbjectiü  fotaf)  ift  fe^r  fc^wer  ju 

überfe^en.  Sie  (Sanabier  geben  eö  jiemlic^  gut  in  bem  franjöfifi^en  SÖorte 

brouillc  wieber,  'oictteic^t  beutfc^  am  entfprec!^enbften  mit  „trübe"  ju  über;= 

fe^en;  j.  ©.  minni  fotat),  trübet  SBafferj  obwotjt  manche  „ftar",  anbere 

„braufenb"  bafür  fagen,  fo  gibt  boc^  ber  2)acota^^2(uöbrucf  „if^ta^-fota^" 

*)  NicoUet's  Reports  finb  jebenfattö  bie  gtaiibnjürbtgften  Cuetlen  ütev  aüe^  »a§  baö 
loeftüd^e  Slmertca  betrifft. 
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„trüb -au g ig"  eine  beffereSbee  an  bie ^anb  bie  id^  feftju^alten  mic^  bemühe; 

ber  9?ame  „rara"  ben  bie  2)acotaf)ö  bem  SBafferfatte  ju  6t.  Slntoni;  geben 
beftävft  mic^  noc^  in  biefer  Slnft^t,  benn  rata  !ommt  «on  bem  3eittt)orte 

ir ava  „tacken",  weit  baö  von  bem  ̂ ^elfen  ̂ erunterftürjenbe  Sßaffer  ein  a^n= 

lic^eö  ©eräufc^  üerurfac^t.  (3)ie  S^i^pewai^ö  nennen  i^n  „^afabifa"  „ber 

gefpaltene  getfen.") 
3)ie  33reite  beö  gluffeö  bei  ber  %mü)  oberf)atb  [einer  9)Zünbung,  betragt 

nac^  ben  »on  9ZicoUet  unb  ©iblei;  angefteltten  9}?e[[ungen  brei  ̂ unbert  unb 

jwanjig  guf,;  bie  be6  5Dii[fi[fi))^i  gerabe  unterhalb  gort  ©neUing  fünf  f)unbert 

fec^ö  unb  ftebenjig  %n^;  a^i^ifc^c«  btefen  beiben  ̂ lä^en  liegen  bie  Reifen  auf 

welchen  gort  ©nelling  erbaut  ift  unb  etiraö  SBiefengrunb,  jufammen  mit  einem 

Umfange  üon  1263  %n^;  bie  §öJ)e  ber  glücke  auf  iceic^er  ba^  gort  unb  baö 

inbianifc^e  Slgenturgebäube  ftef)en  betragt  106  gu^  über  bem  Siieberwaffer^ 

^egel  ber  beiben  gtüffe;  bie  beö  ̂ itot-'i^nob  ift  262  gu^. 

Der  CttlOouii  TUaffcrfaff. 
33om  aßafferfalte  ju  6t.  2lntf)oni?  an  hxdkt  ft(^  m^  alten  Seiten  ̂ in  eine 

unget)eure  ̂ rairie  auö.  @egen  9?orben  unb  SBeften  'oerliert  fie  ftc^  am  fernen 
^orijonte;  gegen  ©übiveften  berührt  fte  ben  6t.  !]}eter6flup  unb  erftrecft  ftc^ 

noc^  a^t  Tldkn  weit  über  bie  Sanbfpi^e  bie  fic^  beim  3ufammenftuf  beffetben 

mit  bem  SJZiffifftppi  bitbet  unb  burc^  bie  ̂ ügetrei^en  beö  6t.  ̂ etert^ateö 

begrenzt  wirb,  ̂ inauöj  gegen  6üben  enbtic^  fto^t  fie  an  baö  auf  t)of)en  gelfen 

an  ber  23ereinigung  ber  beiben  gtüffe  erbaute  gort  6netting. 

©0  giebt  in  biefer  ©egenb  siet  3ntereffanteö  für  Im  9laturforf(^er  fowol, 

atö  auc^  für  ben  S3ewunberer  erhabener  Waturerfc^einungen  im  Sittgemeinen 

unb  barunter  befonberö  rcijenbe  Söafferfalte  j  einer  berfelben  üx\ia  jwei  unb 

eine  ̂ albe  Wdk  von  gort  6netting  entfernt  tjeipt  „Sr ownö^gall"  — 

„Mittle  (kleiner)  galt"  ober  au*  „eatl)oun6.'gall"  unb  ift  unter  allen 
gewip  ber  3ntereffantefte.  2)er  fteine  gtup  ber  ben  Sßafferfatt  bitbet  fommt 

auö  bem   (Sal^ounfec,  ber   ncbft  noc^  einigen  anbern  fc£)önen  ftaren  SBaffer^^ 
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fläcf)cn,  etwa  ac^t  ober  5ef)n  9)?eifen  »eftlic^  »om  j^^^t  gelegen  ift.  Df)ne 

3ivcifc[  crgo^  fic^  ber  (5alf)ounfIup  einft  jroci  Mäkn  oberhalb  bcö  (^ortö,  über 

ein  felfigeö  Ufer  Innunterftürjcnb,  in  ben  Ü)ii|Tt[fippi;  attein  baö  SBajjcr  wufc^ 

nac6  unb  nac^  ben  Äalfftein  weg,  [o  baf  ber  gluß  je^t  eine  fleine  SBicgung 

mattt  unb  »on  einer  etwa  jwanjig  giif  breiten  gelfenflac^e  in  einen  mef|r  als 

vicrjig  ̂ gu^  tiefen,  wn  bunffen  2ßä(bern  befc^atteten  SIbgrunb  f)inabftrir}t.  2)cr 
gaU  ̂ erurfac^t  einen  immerwa^renben  feinen  ©taubregen  unb  bilbet,  wenn  if|n 

bie  6onnenftraf)(en  im  richtigen  SBinfel  treffen,  einen  briüanten  ̂ tcgenbogen. 

2)aS  immerwä{)renbe  Slnfd^lagcn  ein.^etner  233affertf)eiie  gegen  ben  Reifen  üer^ 

urfad^te  eine  ftarfe  bogenä^nlic^e  333oIbung  beffelben,  bie  .^ufammen  mit  ber 

barüber  ̂ inwegftür.^enben  SBaffermaffe  eine  geraumige  5vammer  bilbet,  fo  baf  man 

burd)  biefelbe  t)inweg  "üon  einem  Ufer  nac^  bem  anbern  ).>af|uen  fann  of)ne  einer 

anceru  ©efa^r  alg  burc^  ben  ©taubregen  tüchtig  burc^naßt  ju  werben,  auöge^ 

fe^t  JU  fein.  2)iefe  Kammer  gleid)t  ganj  ber  „3Binbf)ü^le"  (cavo  of  thc 
Winds)  f)inter  bem  berühmten  ̂ Uagarafatt,  bie  von  un5äf)(igen  (^remben  bcfuc^t 

wirb  unb  beren  (Sntfte^ung  ganj  ol)ne  ̂ mi\d  berfelben  natürlichen  Urfac^e 

jugcfc^rieben  werben  fann. 

Unter  ben  jablrcic^en  DueUen  bie  auö  ben  benachbarten  ̂ ügeln  cnt-- 

fpringen  ift  eine  befonberS  merfwürbig;  fie  ift  ftetö  reic^lic^  mit  3ßaffcr  «er^ 

fel)en,  gut  befc^attet  unb  ̂ at  ben  Sflamen  „53afer'ö  Duelle".  9Jicol(et 
maf  breimal  beö  S^agcö  bie  3:emperatur  beö  Söafferö  wal)renb  ber  erften 

swanjig  Sage  beS  3uli  1836  unb  ben  ganjen  folgenben  äSintcr  ̂ inburc^ 

unb  fanb  ftetS  46  ®rab*)  im  3uU  unb  45  ®rab  5'  im  Januar;  man  fann  alfo 

biefe  Säulen  al6  burc&fc^nitttic^e  ̂ Temperatur  beS  SlimaS  in  biefer  ©egcnb  be-- 

trac^ten;  baS  burc^  9^icollet  erhielte  Otcfultat  ftimmt  aufS  ©enauefte  mit  ben 

feit  vielen  3al)ren  ju  gort  ©nelling  angeftellten  iöeobaditungen  überein. 

•=)  ga^ren^eit. 
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8f.    JT  tt  u  f , 
auf  einer  fd^önen  »^ügelrei^e  vier  biö  fünf  9Jiei(en  unterhalb  gort  ©neßinij 

erbaut  unb  mit  biefem  unb  bem  SBafferfatle  su  ©t.  Stnt^oni?  burd^  einen  guten 

2Beg  üerbunben,  n^ar  nod^  t>ür  wenigen  3af)rert  bie  nörblid^fte  Stnfieblung  am 

SD^ifftfftppi.  (£t.  ̂ aut  würbe  im  Sa^re  1847  angelegt  unb  ̂ at*)  etwa  fünf^ 

^unbert  (Simt)of)ner.  3n  bcr  9Zaf)e  giebt  eö  bebeutenbe  garmö,  benn  ber  Soben 

ift  f)ier  fef)r  fruchtbar,  unb  SBaib  unb  ̂ rairien  wec^feln  in  gutem  SSer^altniffe 
miteinanber  ah. 

S3iö  noc^  t>or  £urjem  gef)orte  baö  Sanb  ber  Dtegierung;  aber  im 

9}?onat  Stuguft  gelangte  eö  bei  einer  9iegierungö-'2anb:=33erfteigerung  in  ben 

23eft^  »erfc^iebener  SIctionaire,  etwa  jweif)unbert  an  ber  ̂ af)i,  bie  e6  t>er? 

mittelft  eineö  5lgenten  in  (Som^agnie  erftanben  t)atten.  2)er  Slgent  bejaf)lte  ber 

Stegierung  für  bie  ganje  ©trecEe  Sanbeö  etwa  jweif)unbert  2)oKarö,  ober  IV4 

2)cKar  !per  Ü)Zorgen.  !Die  ®t.  ̂  au l itaner  t)atten  fic^  ja^treic^  bei  ber 

^eifteigerung  eingefunben,  nicf)t  fowol  um  fetbft  bieten  ju  wollen,  al5  nur 

um  Slnbere  —  9Ii^tbewof)ner  St.  ̂ aul'ö  (out  siticrs)  —  an  einem  fpecula^ 

tiüen  .§5l)ertreiben  ber  greife  ju  üerf)inbern.  —  2)aö  Sanb  würbe  fc^on  vor 

ber  35erfteigerung  in  ̂ ^Jarcetten  (Lots)  eingett)ei(t,  unb  manche  berfelben  ̂ ahm 

—  bei  einer  Sänge  t)on  150  unb  33reite  von  80  %ü^  —  einen  Söertl)  von 

500  2)ollar6**).   «St.  ̂ aul  muf  einen  rafd^en  Sluffc^wung  nehmen,  benn  alö 

*)  S)tefe  Angaben  gelten  für  baS  Sabx  1849;  f^äter  fcfgen  ncd;  bie  naä)  bem  (Senfu3 
üon  1852  feftgefteütei:  ftatifttfcf^en  3iif)ten. 

**)  atlä  iä.)  im  3al)re  1849  tu  @t.  ̂ au{  war,  bot  mir  einer  ber  Sraberö  (§anbel§= 
(eute)  borten  ein  Btüd  Sanbeö  üon  900  Onabratfnß  an,  wenn  icf;  if)m  eine  2In[ic^t  tion  @t. 

^aut  malen  iüoüe,  bie  6e)onber§  fein  §auö  unb  SSiagajin  recf^t  beutUcf;  barfteüte;  fo  befcfieiben 

aud;  biefer  Sunfc^  trar,  fonnte  id^  mic^  bcd;  nicf;t  enti'd^Iießen,  i[}m  jn  tt)iüfaf)ren,  treif  id; 
3U  je^r  mit  ber  Slufnal^me  meiner  ©fi^jen  Befc^äftigt  »ar  unb  in  ber  Sftat  bamat§  für  ganj 
@t.  $aut  feine  ©tunbe  ßdt  werteren  Tratte;  je^t,  nac^  «ier  3af}reu,  t)aBe  ic^  eS  fe^r  sn  Bereuen 

nic^t  auf  ben  2?orfd;Iag  eingegangen  5u  fein,  benn  ba§  mir  angebotene  @tüd  2anb  Bat  einen 

ÜBertB  tocn  minbeftenö  breitaufeub  3)ottar§  unb  f)vHtte  jebenfaüö  eine  :i)räd)tige  garm  aBge= 

geben,  icie  man  fie  B^ute  fanm  für  bie  bo^j^ette  (Summe  in  jener  (Segenb  Baben  fann.  — 
2luf  folcBe  SBeife  lüurben  i)kx  i>iete  Seute  in  gan?  furjer  ̂ dt  grnnbreid;;  fie  fanften  baö  witbe 

2anb  um  einen  ®^5ott))reia  unb  traten  e§  fpäter  mit  l}unbertfad;em  ©ewinne  fn^weife  lieber  ah 

(3(u§  bem  Sagebuc^e  be3  §eraui^geber§.) 7 
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bic  nört>li^fte  !Dampffc^ip-8tation  auf  tcm  a^^iffiffippi  biltct  cö  baö  natürliche 

S)cpot  unb  ben  S^ranfitbafcn  für  eine  unge()eure  3)icn9e  Sßaareu  unb  ift  cben^ 

faKö  ein  fe^r  geeigneter  Drt  jur  3Sertf)eihing  ber  iaf)rlic^en  3«t)fung6raten 

an  bie  norbltd^en  ̂ nbianer*),  bie  [tc^  tvol  ftetö  auf  met)rere  {)unbert? 

taufenb  SoIIarö  belaufen,  unb  c^ne  S'^'^ifel  irirb  barauö  bie  ̂ auptftabt  beö 
neuen  9}iinnefotat)^2:erritoriumö  werben. 

2Bä(}renb  beö  9)?onate6  3uni  1849  famen  auö  ber  ©elfirf-Sotonie**)  am 

vctl)en  §Iup  beö  9Zorbenö  nid)t  weniger  aU  t>ierjig  mit  ̂ eljwerf,  ̂ üffeljungen, 

inbianifc^en  (5uriofitäten  2c.  belabene  2öagen  l)ier  unb  ju  ̂ ^^^^t  «Snetling  an, 

bie  wieber  gegen  t>erfc^iebene  Sßaaren,  aU  Xu^,  Kaffee,  %^ce,  3ucEer,  S3rannt^ 

wein  IC.  umgetaufc^t  würben,-  auf  btefe  Sßeife  wirb  f)ier  in  furjer  5eit  fi» 
bebeutenbcr  ̂ anbel  mit  ben  (Sotonien  gefcf)affen  werben. 

Unterhalb  St.  $aul  5ief)t  fid)  eine  9iei()e  blenbenb  weipcr  Sanbftein.-j^elfen 

^in,  bie  au6  ber  ̂ erne  betrachtet  einen  mcrfwürbigcn  unb  angenef)men  SInblicf 

gewa{)ren. 
2jie  beifolgenbe  Stuftest  üon  St.  ̂ aut  würbe  im  3al)re  1849  aufgenonu 

men;  feit  jener  3^^^  £)at  [t(^  aber  f)ier  2>ieleö  üeranbert:  eine  ungel)cure  Strecfc 

inbianif(^er  Sänbereien  nörblic^  unb  weftlic^  'Don  gort  SneÜing  ging  burc^ 

gauf  in  ben  Sefi^  ber  9{egierung  über,  auö  welchen  t^eitwcife  baö  9)tinnc^ 

[ota^-2^erritorium  entftanb.  C93?ennefotaf)  ift  ber  inbianifc^e  9Zame  bcö  8t. 

^eteröftuffeö.)  i^ein  S^^eil  beS  9J?iffiffippit[}aleö  würbe  fo  rafc^  bei^olfert  al6 

^htn  biefe6  ̂ Territorium,  unb  St.  -$aul ,  bie  ,^auptftabt  beffelben,  nimmt  einen 

tiefenmä^igen  Sluffc^wung.  SSor  iner  Sabven  beftanb  fie  nur  auö  wenigen, 

einen  ̂ anbelöpcften  bilbenbcn  Käufern;  bie  (Sinwcf}ncr  waren  canabifc^c  3äger 

unb  Sc^ifer,  ürapperö,  ßreclen  unb  ̂ albwilbe  (Halfbreeds) ,  bie  fi(i>  bie 

fc^onften  unter  ben  inbianifc^en  Squawö  f}erauögefuc^t  t)atten  unb  fo  wieber 

eine  neue  ©eneration  fraftiger  Säger  unb  5^ra)3per  f)eranjogen.     2I[(ein  burcf) 

*)  2)ie  ©10113;  =  3nbianer  cvbdten  für  if)ve  Sänbereien  »äljrcnb  ber  näc^fteit  breißig 
Sabre  eine  jätn1ici)e  9iente  iton  20,000  ScüarS,  bie  i^nen  tbcihmnie  in  toerfd^icbenen  ju  ibrer 

e^-iftcn^  nötbigen  Slrtiteln,  ai^  Xud),  ®ecfen,  ©eroe^re,  SDinnitton,  gefaljenem  gteijcfie,  @la«= 
:perlen  u.  f.  \v.  unb  t^eitoeife  in  @elt»  auSbejal^It  roirb. 

**)  Siefe  Solonie  »nrbe  ft^cn  »er  öielen  Sauren  toon  2orb  ©etfirf  am  ßed  River  of 
the  North  (rotten  g(u[3  be§  S'iorbcnS)  angelegt  unb  ift  ein  fcebeutenber  §anbel§:pcften  mit 

ungefähr  6000  ©in^obnern,  bie  bau^tjäd)Ud)  au^  Sägern,  SraV'^^erö  unb  §alb  =  3nbiancrn 
(Halfbreeds)  fceftebeu. 
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bie  58eft^na^me  jener  Sauber  üon  cbiliftrten  ©intvanberern  seranberte  ftcE)  ber 

(Stanb  ber  2)inc;e  burd^auö;  benn  jene  ®renjbewüf)ner,  bie  nur  mit  Snbianern 

jufammenteben  fönncn,  gcrictf)en  auf  biefe  SSeife  in  ®efaf)r,  burc^  if)re  unter^^ 

nef)menben  9iiüa(cn,  bie  Sanb  anfauften  unb  cö  fc^nctt  cuUit>irten,  yerbrängt, 

[ammt  ben  Snbianern  fid&  eine  neue  ̂ eimatfi  [ud^en  ju  muffen,  weil  buvd^  bie 

(Solonifation  baö  3ßitb  oerfc^euc£)t  it>irb  unb  ba6  Sanb  ,,nur  noc^  alö  9Bof)n;' 

pla^  für  jene  „,,f irc^gef)enben  unb  ftubenfi^enben""  SJJenfc^en  (wie 

fte  bie  (S-nwanberer  nennen)  tauglich  bleibt."  2)ie  Snbianer  jogen  in  ber 

%f)at  weiter  norbweftlicf),  unb  ben  S3en?of)nern  üon  <St.  ̂ aul  ober  „Pig's  Eye" 
(Sc^weinöauge*)  blieb  nic^tö  übrig  atö  if)ren  alten  S^eunben  unb  ©önnern 

nacE)jufolgen.  —  60  ging  eö  ben  fran^oftfd^en  @ren5ben)o§nern  toon  je^er; 

anftatt  fic^  mit  ben  ncuanfommenben,  beffer  cit>ilifirten  (Sinwanberern  ju  »er^ 

fcl)meljen,  wie  man  eö  eigentlich  erwarten  tonnte,  hielten  fte  ftc^  t)ielmel)r  weit 

tion  ibnen  entfernt,  benn  bie  @c^utlel)rer ,  Slbüocaten  unb  äf)nlic^e  unnötl)ige 

9?cuerungen  berfelben  famen  if)nen  gar  ju  üerbac^tig  »or,  unb  biefe  ftnb  nie 

im  Staube  fic^  ba6  Vertrauen  ber  f)albwilben  @reujbewol)uer  ju  erwerben. 

3u  ber  'ill)at,  bie  fraujöfifcf)en  Areolen  finb  bie  einzigen  9JZenfcJ)en  bie 
ficE)  fo  ganj  ben  &iott)f)äuteu  aufc^liepeu  unb  il)re  ©itten  unb  ©cbrauc^e  annel)meu 

fönnen.  3m  2lugenblide  wo  ber  5[uglo:=©ac^fe  anfommt,  änbert  ftc^  2llle6; 

bie  'Station  unter  welcher  er  ftc^  nieberläpt  mup  entweber  feine  Sebenöweife 
annef)men  ober  —  fic^  einen  anbern  2Bof)n))la^  auffuc^en. 

2)ie  americanifc^e  ̂ el^^Station  SJ^enbota  bei  ̂ ort  ©neHing  gab  frül)er 

ben  Sewof)ncrn  'oon  ©t.  ̂ aul  auf  birecte  unb  inbirecte  Söeife  t)inlängli(^e 
33efc^äftigung,  altein  baö  f)5rt  nun  audl)  auf,  weil  nad^  bem  6tanbe  ber  2)inge 

eö  f)6c^ft  wat)rfc^ein(ic^  ift  ba^  bie  ̂ elj^öefeUfc^aft  ben  Soften  9JZenbota^ 

loerlaffen  unb  bafür  weiter  weftlic^  einen  neuen  grünben  wirb. 

@^3  mag  f)icr  wol  am  ̂ (a^e  fein  biefe  in  ber  Sßilbnip  lebenben 

Sager  unb  ürapper  mit  einigen  SSorten  naf)er  ju  befi^reiben,  benn  eö  wer? 

ben  bocf)  am  (^ube  nur  SÖcntge  im  Staube  fein,  ft(^  über  bie  2Iu6bef)nung 

biefer  ̂ ^e(^'®efellfcl}aften  unb  bie  2luja^l  ber  burc^  biefelben  befc^aftigten 
Seute    eine   richtige    3bee    machen    ju    fönnen.      ̂ rü^er    würben    3agb    unb 

^ *)  Segen  ber  Keinen  fc^ieffie^enben  Stugen  ber  bon  franjiififdjen  Sanabiern  unb  inbia- 
ntfd)en  grauen  erzeugten  9xace  »on  §alb<S3(ut  =  3nbianeru  (Halfbreeds)  fo  genannt. 

7* 
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23iKn-fant3  ()auvtfäc^lic^  auf,  ober  jvcni^ftcnö  nal)c  bei  bcn  gropm,  lHnnal)c 
auf  i^rer  ganzen  Sänge  fc^iffbaven  (Strömen  unb  bercn  9?eknflüffe  bctrie? 

K'u;  allein  feitbcm  neue  ©efeWfc^nften  auffamen  unb  ber  33iber  feltener 

iimrbe,  fteUte  fic^  bie  9?otl)ivenbi9feit  ein  baö  SBiib  in  ben  entfernteren,  in  ben 

nnlben  Sc^Utcfiten  ber  ̂ elfengclnrcgc  (Rocky  mountains)  cntfpringenben  ̂ lüffen 

aufjufucfien.  33iö  baf)in  Inibeten  bie  canabif^cn  Säger  unb  Schiffer  (Boatmcn) 

bie  6eele  beö  ̂ elj^anbelö  unb  felbft  biefe  füönen  „9}Zänner  beö  9Zorbenö", 

biefe  „gen^altigen  (Sto^öogel"  jogen  cö  t»or  ftc^  in  einem  leichten  Sanoc  ihmi 
ben  Strömen  tragen  ju  laffen,  als?  auf  muffeligere  Söeife,  ju  %u^t  ober  ju 

^ferbe  uml)er  ju  wanbcrn. 

SIber  ici^t  trat  eine  neue  klaffe  t)on  Sägern  in'ö  Seben,  „bie  ©ebirgö- 

Säger"  (Moimtaineers) ,  a^elc^e  bie  ungeheuren  ©ebirgötettcn  beg  SSeftenö  ju 
il)rem  Dteiner  auöertoren,  um  in  ben  ©c^lucEiten  unb  2lbgrünben  berfelben  il)ren 

gefäl)rtic^en  33eruf  ju  »erfolgen,  ©ie  ftnb  ftetö  ju  ̂ ferbe,  unb  eben  biefe 

anftrengenbcn  ̂ Bewegungen,  bie  33efcf)affen§eit  beö  Sanbeö  baö  fie  burc6:= 

jiel)en,  fteile  53ergc,  iveite  (Sbenen  unb  reine  Suft,  fc^einen  fie  ju  weit  mel)r 

abgehärteten  unb  auöbauernben  SJZenfcficn  gemad^t  ju  f)ahcn  alö  bie  ̂ eljl)änbler 

unb  ̂ Irapper  frül)erer  3^^^^"/  ̂ ^^  'prablenben  ,,Men  of  the  North."  -■ 
(Sin  Mann  ber  ftetö  ju  ̂fcrbe  fiijit  mu^  notf)WenbigernHnfe  burc^aug  wn 

einem  ber  immer  im  Sootc  fauert,  'oerfc^ieben  fein.  2)er  ©ebirgöjäger  ift 

bal)er  fül)ner,  flinfcr,  ftärfer  unb  tl)ätiger,-  t>erfc^tt)enberifcl)  in  SÖcrt  unb  3^l)at, 
unai^tfam  ber  fcfcn^erften  9)tül)feligfeiten,  furc^tloö  im  l}öc^ften  ©rabej  er  lebt 

nur  ber  ©egenwart  unb  beult  niemals  weiter  l)inauö  alö  auf  ben  laufenben  ̂ .ag. 

(So  criftirt  fogar  ein  merf lieber  Unterfcl)ieb  swifc^en  bicfen  ©cbirgg^ 

Sägern  unb  benjenigen  welclie  nur  bie  untern  Dtegionen  ber  33erge  an  ben  Ufern 

beö  9}?iffouri  befuc^en.  2)ie  Sedieren,  gen)öl)nli(^  franjöfifc^e  (Areolen,  wobncn 

in  gemütl)lic^en  ̂ äuöc^en  ober  wenigftenö  ̂ ütten,  gegen  Sßinb  unb  äöctter 

gefc^ü^t,  ftetö  im  Sereic^e  ber  9J?unitionö^  unb  ̂ xo'oianU^n^il^xm  auö  ben 
(Kolonien,  geunffermapen  au^cr  @efal)r,  unb  fern  t>on  ben  eigentlichen  53efrf)Werben 

beS  i^od^gcbirgölebenö.  ®ie  finb  barum  auc^  lange  nict)t  fo  lüfjn,  weniger 

unabhängig,  unb  bei  weitem  nic^t  fo  energifcE)  im  33erfolgen  be6  SBilbeö  alö 

bie  eigentlid^en  ©ebirgö* Säger.  2ßenn  fi(^  einer  ber  Sedieren  je  einmal  in 

bie  ):>on  folc^en  (Areolen  bewol)nten  ©egenbcn  l)erunter  verirrt,  fo  gleicht  er  in 

feinen  5!}lienen  unb  33enebmen  einem  wilben  ̂ rutl)at)ne  wie  er  in  ber  9)?itte 
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einer  ̂ eerbe  ja^mer  ̂ ü^ner  auf  einem  5!)?eierf)cfe  umf)erftol5irt.  ®ewof)nt  in 

ßelten  ober  gar  unter  freiem  ̂ immel  ju  Inijouafiren,  üeraci)tet  er  ben  (Somfort 

einer  fotiben  2Bol)nung.  9Scnn  er  hungrig  ift,  fo  nimmt  er  feine  33ü(^[e  unb 

i)o\t  ftc^  ein  3ßi(b,  unb  hat  er  fein  ̂ auö  fo  jünbet  er  im  Söalbe  ein  geuer 

an  unb  mac^t  fi^  feinen  S3raten  jurec^t.  9JJit  feinem  ̂ ferbe  unb  feiner  guten 

^üc^fe  forbert  er  bie  ganje  ciöilifirte  Sßclt  in  bie  ©c^ranfen,  beren  njeic^Ud^e 

Sitten  er  burcl)auö  t^eracl^tet;  fogar  bie  2)irectoren  ber  am  gu^e  ber  33erge 

gelei]encn  ̂ anbclöpoften  6ef)anbcln  ben  „9J?ountaineer"  mit  befonberer  (S;f)r^ 

erbietung,  unb  geben  eö  nic^t  ju  baf  er  mit  i^ren  getvö^nlic^en  9}liet^'3agern 
(hirelings)  jufammcn  efie  unb  wof)m.  (So  giebt  \?ieÖci(^t  auf  ber  ganzen 

weiten  ©rbe  feine  3)?cnfc^en,  bie  ein  fo  gefäi)rlic^e6  unb  tefc^werlic^eö 

Seben  füt)ren  alö  biefe  9}?ountaincei-g,  unb  babei  beimoc^  t>k'\c  Sebenö-- 
tveife  jeber  anbern  yor^ie()en.  Äeine  3)iiif)c,  feine  ©efa^r,  feine  (Sntbef)rung 

ift  im  6tanbe  ben  3:ra^per  i^on  feiner  Sieblinggbefc^aftigung  abzubringen. 

3)ie  (eibenfc^aftUc^e  2lufregung  beö  iintben  3agcrö  grenjt  ̂ utt^eilen  an'e  SSa^n^ 
finnige.  33ergebenö  befe^en  oft  bie  btutbürftigften  unb  liftigften  Snbiancr 

feinen  2ßeg,  vergebend  bergen  f^i^ige  gclfenflüfte  unb  fc^aucrlicbc  SlbgriTnbc 

feine  23eute  —  bie  gai:)rte  eineö  einzigen  Libero  i\t  t)inreic^enb  i\^n  aUc  ®e^ 
faf)ren  unb  Sc^nnerigfeitcn  üergeffen  ju  laffen. 

3un,un{en  ftef)t  man  i§n  wie  er  mit  S3ibcrfallen  belaben,  t^on  ©iöfc^otte 

ju  (Siöfc^oUe  fpringcnb,  über  f)albjugefrorene  gli'iffe  baf)inei(t  ober  auf  ben 
fteilen  gctfen  ber  dlod\)  9)?ountainö  ^erumflettert,  um  in  ben  cntlcgenften 

©egenben  bie  noc^  feineö  weipen  9i)?anneö  %u^  betreten,  glüffe  unb  ©ee'n  auf^- 
jufucl)en  n?o  er  i»on  feinen  Dti^alen  unbeachtet,  ben  ergiebigen  gang  betreiben  fann. 

©0  lebt  ber  aJJountaineer ,  ber  fu()ne  Säger  beö  SBcftenö,  unb  an6 

folcfcen  Seuten  unb  befannten  unb  nic^tbcfannten  ̂ nbianerftümmen  beftef)t  bie 

Scüölferung  ber  mächtigen  geifcngebirge,  welche  bie  (Sc^eibewanb  jwifc^en  bem 

atiantifc^cn  unb  pacifi|cl}en  Dcean  bilben. 

2ßir  fef)ren  nun  uncber  ju  ®t.  ̂ ßaul  jurücf.  2)ie  ̂ eüolferung  beö  ©tabtc^enö 

betrug  im  3a(;re  1849,  wie  fc^on  oben  bemerft,  500  S'inwo^ner  unb  brei  Sabre 
fpäter  (1852)  fanben  fid}  nac^  gehabtem  6enfuö*j  fünftaufenb  (5inwof)ner, 

^^  *)  2^er  Senfiiö  tt»ivb  nur  atte  fünf  Qal)xt  hergenommen,  unb  eö  ift  roat^rfd^eiulicf;  ba^ 
^  in  bem  gegenwärtigen  3at)re  »ieber  eine  fcebeutenbe  iöebclferung83itnal^me  [tattgefunben  fiate. 
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eine  Suuabmc  unc  ftc  nur  iii  5(mcrica  ftattfinbcn  faiut  unD  tcm  ßuvopäcr  beU 

na^c  uuQlauMicf)  crfc^cincn  bürftc.  ©o  gro^  wax  ber  Slnbrang  nad)  biefem 

,,ncucn  ̂ ^un-abicfe"  ba^  einmal  über  1300  ̂ erfonen  genötf)ic3t  umrcn 
wegen  2J?angeIö  an  Käufern  \o  lange  in  Selten  ju  n)ol)nen,  6i3  man  beren 

genug  erbaut  Ijattc. 

3e^t  geiinU)rt  8t.  $aul  ganj  baö  2(u6[el)en  einer  „gropen  Stabt" ;  man 
finbet  bort  ein  Diegierungögebäube  (für  baö  Sierritorium  SO^innefotaf)),  ein 

Sejirfö  *  ®eric^tö[)aug  ,  ein  9tati:)[)auö  ,  ̂irc^en ,  Schulen,  dn  literarifc^eö 

5J?ufeum  u.  [.  \v. 

©awi,  in  ber  9Zal)e  finb  jtvei  merfmürbige  ̂ öl)len5  fte  fmb  beibe  inte^ 

reffant  genug  um  [ie  »oUftanbig  ju  bcfc^reiben.  ßine  berfelben  l)cipt  „bic 

Duellen ^§of)le"  (Fountain  Cave)  unb  bie  anbere  ift  bie  berühmte  „Sart)er'ö 

^ü^le"  (Carvcr's  Cave). 

S)ie  £lUcUcn  =  §Ö^lc    (Fountain  Cave). 

3)rei  Wdkn  unterhalb  gort  Snetling,  auf  ber  Dfffcite,  U^U^t  baö  Ufer 

auö  einer  Diei^e  niebriger  ̂ ügel  t>on  tt)eipcm  ©anbfteine  bie,  fc^on  feit  3al)r= 

l)unberten  ̂ om  gtuffe  befpült,  üerfcöiebene  fantaftifc^e ,  jeboc^  regelmäßige 

«formen  annetjmen  unb  barum  bie  „(Sornice^ Reifen"  genannt  werben,  ©ie 
erftrecfen  fic^  ungefähr  neun  Tldkn  weit  ben  gluf  entlang  unb  enthalten  ücr^ 

fc^iebene  ̂ o^len.  (Sine  berfelben,  bie  Duellen ^^ül)le,  würbe  im  3al)re  1811 

cntbecft  unb  ift  fe^r  bemerfenöwertl).  3l)r  Stlter  batirt  o^ne  ̂ "(vd^d  nic^t 

fel)r  weit  jurücf,  benn  bie  Snbianer  betrai^ten  fie  weber  al6  „el)rwiibig  wegen 

großen  2llterö"  noc^  galten  fie  barin  l)e{lige  geftlicl)feiten  ah,  vok  baö  fonft 

gewo^nlic^  mit  folc^en  feltenen  Reifen  ber  gall  ift.  ©ie  lU'rbanft  il)ren  Ur-- 
fprung  einem  fleinen  Duellen  ̂ Sac^e  ber  nac^  unb  nac6  burc^  bie  obere  ̂ alU 

fteinbede  brac^  unb  bie  weiche  ©anbfteinlage  unter  berfelben  wegwufd). 

3nnerl)alb  ber  §ol)le  bilbet  ber  33ac^  einen  fleinen  ©ee  unb  fliegt  burcö  ben 

(Eingang  ju  berfelben  in  eine  etwa  breil)unbert  gup  lange  ©c^luc^t,  bie  gerabe 

unterl)alb  ber  Snfcl  hd  ©t.  $aul  in  ben  9)iiffi[fippi  münbet. 

33erfolgt  man  biefe  ©c^luc^t  eine  furje  ©trede  weit  i^om  gluffe  au3,  fo 

ftöpt  man  auf  einen  runben  etwa  vierjig  gup  ̂ cl)en  (Reifen  wn  weichem  ©anb^- 
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fteine  ber  l;ier  t)ie  ̂ affnge  ganjUc^  abfperrt,  unb  rcc^tö  i-»on  bemfetkn  auf  ben  Sin* 

gang  jur  ̂ 5[)Ie.  Sie  Sßölbung  ift  am  6'ingange  etti^a  jn^anjtg  gup  ̂ cc^  unb 

brcipig  ?^up  h*eit,  nimmt  aber  fc^neK  an  ©rope  ab  unb  vebucirt  ftd^  bei  einer 
3^iefe  öon  fünfjcf)n,  ju  einer  §5f)e  t)on  fec^ö,  unb  einer  S3reite  t>on  je^n  ?5u^.  2)er 

33ac£)  aber  wirb  im  ®egentf)eil  tiefer  je  weiter  man  in  bie  ̂ ö{)(e  bringt  unb 

fcfieint  auö  einer  jiemlid)  großen  Dueöe  ̂ u  entfteijen.  2)ie  mittlere  S^em^eratur* 

^of)e  berfelben  ift  fowo{)l  im  ©ommer  alö  im  Sßinter  gteid)  ber  aller  anbern 

Duellen  in  biefer  ©egenb,  ungefähr  46  ®rab  gal)renl)eit.  SSoben,  T)ac&  unb 

SBanbe  beftel)en  auö  fcl)r  it)eic^em,  fc^neeweipem  ©anbfteinej  biefe  le^tere 

(Sigenfc^aft,  jufammen  mit  bem  fd)äumenben  fpiegeU  Karen  Sac^e,  bilbet  ben 

^auptansie^ungöpunft  ber  ̂ o^te.  2)ie  Sßanbe  fmb  fo  njcic^  baf  man 

fte  mit  bem  9}?effer  burc^fd^neiben  fann,  unb  man  finbet  eine  Tta]]t  9f?amen, 

worunter  bie  beä  ©eneral  ßap  unb  ©d^ootcraft,  barauf  eingegraben.  — 

DZicollet  bejeic^net  bie  Apö^le  auf  feiner  5?arte  mit  bem  9kmen  „New  Cave" 

(9ieue  ̂ L^^Ic),  unb  bie  Snbianer  nennen  fte  ,,baö  ©t einbaue". 
geat^erftonaug^  glaubt  c6  fei  biefelbe  ̂ ö^le  bie  ßarüer  im  3al)re 

1766  entbecftc;  allein  bie  alteften  ̂ nbianer  t>erfi(^ern,  baf  fte  ju  jener  ßeit  rt'^cl) 

gar  nic^t  eriftirt  Ijabe,  unb  fte  ift  in  ber  X^at  buri^auö  »erfc^ieben  von  ber 

in  ben  fotgenben  Seilen  befc^riebenen 

Q^att>tt'^    ^Öl)lt^    (Carver's  Cave.) 

3wei  5!}ieilen  unterhalb  6t.  $aul  ift  eine  ̂ 6l)le  welche  (S;art>er  alö 

einen  ̂ auptüerfammlungöor t  ber  S'Jauboweffte^^ *)  (II)acotal)*  ober  ©iour-)  Snbianer 

bejeic^net;  fie  !pflegten  alljal)rlic^  bort  f)injujie^en  um  if)re  üobten  ju  be* 

graben**)  unb  jugleic^  in  9tatl)6t)erfammlungen  (councils)  bie  öffentlichen 

2lngelegenl)eiten  beö  «Stammet  für  ba6  folgenbe  3al)r  abju^anbeln. 

*)  ?tt§  Sartoer  bie  Siouf  ober  2)acota^  =  3nbiauer  Befud^te,  ̂ i3rte  er  fie  oft  ba8  Söort 

„9iauboiüeffie"  auSf|:irec^e:t  unb  gtaufcte  e§  fei  ber  9?ame  i[;re3  -Stammet.  Stllein  Skuboireffte 

beißt  „unjere  ̂ yeinbe,"  ipomit  fie  bie  Sl)i^:|)et»a^g  fcejeid^neu,  mit  iveldjen  bie  ©iouf  in 
imraerwä^renber  ge{;be  begriffen  finb. 

**)  Sin  folc^er  iBegräbniß^tab  roirb  in  einer  ber  fclgenben   Lieferungen  iüuftrirt  er* 

^  fcbeinen. 

^^   
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„2)ie  ̂ 5f)(e"  —  fc^veibt  Sar^er  — „ift  etwa  treipicj  [?]  Tleikn  unter- 
f)a(b  beö  2ßaffevfa(Ie^  ju  @t.  8Intf)oni)  geleijeit  unb  ()at  eine  erftaunlic^e  3^iefe. 

Die  3iitüiiH'r  nennen  fte  9Bafan-tee))e  ,,"Die  2Büf)nunij  beö  ©ropen  ©elfteö." 
—  Xier  Eingang  ju  berfetben  ift  je^n  gup  bueit  unb  fünf  gu^  f)oc^ ;  baö 

innere  ©en)i)(be.junä(^ft  beffetben  hat  eine  33reite  'oon  brcipig  unb  eine  ̂ ül)e 

'c^on  fünfjelin  §up  unb  ber  Soben  befte[)t  auö  fe()r  feinem  flaren  ©anbe. 

3n?anjig  ̂ u^  'oom  (Sini3ant3e  ftöpt  man  an  baö  Ufer  eineö  @ee'ö,  ber  bem 
5(nfc^eine  nac^  eine  unbeftimmte  S(u3be()nunc3  ijat,  benn  bie  ginfterni^  in  ber 

SfoljU  ift  fo  bi'j^t,  ba^  eö  biö  je^t  unmöcjiid^  war  fie  'ooüftanbig  511  unter;= 

fuc^en.  „3cf)  warf"  —  fc^reibt  San? er  —  ,,dmn  f (einen  Äiefelftein  mit  aller 

Äraft  gecjen  ben  ̂ intergrunb  .^u,  f)c>rte  if)n  aber  boc^  necf)  in'ö  äßaffer  fallen 
unb  jwar  mit  einem  fiirc&ter(icf)en  ©etöfe  baö  fcfiauerlic^  burc^  bie  iJben  Oiaume 

()at(te;  auc^  fanb  icE>  vieie  in  groben  Figuren  in  bie  auö  gan^  weirfjen  Sanb^ 

fteinen  beftel)cnben  Sßanbe  eingegrabene  inbianifcf)e  ̂ ierogh;pf)en  bort,  bie  bem 

9J?oofe  nad)  5U  urtf)ei(en  baö  fte  beina[)e  gan^  bebecfte  unb  mir  baö  Suchen 

fef)r  erfd^werte,  fef)r  alt  ju  fein  fcfjienen.  2)er  2Beg  ?,ur  ̂ ö()le  füfn-t  wm 

^(uffc  an^  burc^  eine  enge,  ftci(e  (Sc^Iucftt." 

3m  3af)r  1817  befuc£)te  DJuijor  Öong  bie  ̂ bf)U,  fonnte  aber  nur  auf 

Rauben  unb  ivnien  friec^enb  burd)  ben  ©ingang  fommen.  @r  fanb  bie  '3)imenfionen 
bcrfelben  inel  fleiner  aU5  (Sart>er,  watjrfc^einlicf)  burd^  iaä  a((mä[)lige  @in= 

ftürjen  ber  öcrfc^iebenen  ben  Eingang  bilbenben  italU  unb  ©anbfteinlagen  f)er^ 

iH>rgebrac^t.  23a(b  nacf)  ber  5(nwefenE)eit  Song'ö  fanb  man  ben  (Eingang  gan^(icf) 
abgefperrt;  er  blieb  fo  biö  Dlicottet  am  5.  3uni  1837,  t»on  feinen  beiben 

inbianifc^en  5)o((metfc^ern  (»om  (5f)ippewai;=  unb  5)acotaf)^3tamme)  unterftüljt, 

bie  .s^ö()(e  uneber  öffnete.  DlicoUet  fagt  er  babe  genug  gefe[)en  um  ):ion  ber 

2ßaf)rf)eit  ber  (Sarüer'fc^en  Slngaben  überzeugt  ju  fein,  obwol  eö  i^m  nic^t 
gelungen  fei  fie  gan^  idou  @cf)utt  ju  reinigen.  j^ 

Gin  6f)ippewai;>-£rieger  gerietf)  beim  2lnb(itf  be3  unterirbifd^en  ®ee'ö  fo 

in  (S-nt()ufta6muö  bap  er  fein  9J?effer  ahS  „griebopfer  für  Sßafan.teepee" 

[)ineinwarf,  worauf  er  bem  „©ropen  ©eifte"  eine  lange  2lnrebe  l)ielt.  —  2lucf) 

(Earöer  f)ielt  ()ier  eine  9tebe,  aber  nid)t  bem  ,,®ro^en  ©elfte",  fonbern  üor 

einer  QSerfammlung  i^'on  9iauboweffte^i^auvtlingen,  alö  er  im  33Zai  1767  'oon 
feiner  Dieife  nac^  bem  St.  $etev6tf)al  jurücffam. 
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3)er  2ßeg  jur  ̂ 'oijk  fil^rt  immer  nod^,  tuie  ju  Sarver'S  3cit,  „burc^ 
eine  enge,  \Uik  ©c^luc^t"  unb  bie  SSanbe  [inb  gerabe  wie  bamaiö,  „mit 

^oielen,  ein  f)of)eö  Sllter  ̂ ervat^cnben,  inbianifc^en  ̂ ierogh)pf)en  bebecft." 

3{feiii  31ttßciiöprf. 
SSicr  ober  fünf  TldUn  unterhalb  ©t.  $aut  liegt  dn  attc6  inbianifc^cö 

3)orf.  (So  t)at  natürli^  wie  aKe  2)5rfer,  gfüffe,  ̂ oblen,  ©ee'n  unb  Serge  in 
biefer  ©egenb,  üerfc^iebene  ̂ Ramen.  2)ie  Siour-Snbiancr  nennen  eö  ,,ba6 

2)orf  beö  3e;=^ai)^pef)af);=mo*nee";  'oon  ̂ ^remben  wirb  eö  „baö  ̂ orf 
ber  ̂ a^^üsjaf)  (ti)atigen  9tace)  ober  anä)  5?lein  3t ab enborf  genannt. 

!Die  f)ier  folgenbe  33efc^reibung  cinc^  Dieifenben  ber  ̂ or  einigen  3af)ren 

jene  ©egenben  befucf)te,  bürfte  ineireic[)t  intereffant  fein. 

,,®tromaufwartöfaf)renb  famen  wir  an  ein  gropeö  inbianifd^eö  2)orf;  eö 

^ü^t  ,,^idn  3iabenbürf"  nnb  ift  von  ungefähr  brei  i)unbert  (Siour:=gamilien 

bewof)nt.  5)am^ffc^iffe  galten  fo  feiten  i)ier  an,  baf  e6  eine  allgemeine  Uebcr=^ 

rafc^ung  unter  ben  @inwof)uern  f)cr»orrief  a(S  wir  Slnftatten  jum  Sanben 

malzten;  fic  famen  von  aUm  Seiten  f)erbci  unb  ftettten  fic^  „ber  SDinge  ̂ ar^ 

rcnb  bie  ba  fommen  foliten",  am  Ufer  auf.  (Sin  grof^er  X^äi  berfelben  fc{)ien 
auö  grauen  unb  Äinbern  ju  beftef)en.  2)ie  gegenfeitige  ©c^eu  bie  fic^  anfangt 

füt)Ibar  gemacht  ̂ atk,  v>erfc^wanb  Kalb  atö  fic^  bie  beiben  fo  t)erfc^iebenen 

9JJenf(^enrayen  einmal  einander  genaf)ert  l)atten;  eö  war  eine  auperft  groteöfe 

unb  intereffante  Scene.  —  2)ie  2^[)üren  ber  SBigwamö  waren  gefc^loffcn,  man 

erlaubte  un6  jeboc^  in  brei  ober  iner  berfelben  einzutreten  um  baö  innere 

genau  betracl)tcn  ju  fönnen.  3n  ber  9)?itte  war  ber  geucrpta^  unb  um  bcn^ 

fetben  l)erum  liefen  mit  gellen  bebecEte  33anfe  von  ungefal)r  fünf  guß  35reite 

unb  brei  gu^  i^ö^e,  auf  welchen  bie  Snbianer  fi^en  unb  fc^lafen.  3n  ben 

(Scfen  l)ingen  verfc^tebene  £rieg6*  unb  3agbgeratE)e  unb  anbere  Snftrumente, 

beren  ®ebraucf)öanwcubung  unö  ganjlic^  unbefannt  war. 

Unfere  Slufmerffamfeit  würbe  fc^on  vor  bem  Sanben  buri^  verf(^ieben^ 

farbige,  auf  ben  6pi^en  ber  ̂ ügel  im  i^intcrgrunbe  beö  2)orfeö  anfcl)einenb 

äy  "oon  Saum  ju  Saum  ausgebreitete  ©egenftanbe,  angezogen.     3Bir_erftiegen  bie 
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etwa  jtrci  Inö  brei^un'bert  ̂ ufi  f)ot)en  ̂ ügct  uub  fanbcn  baf  jene  ©egenftanbe 
—  ben  i?irci)f}of  Mtbetcn.  2luf  l)o{)en  (Stellagen  ftanben  ©arge,  bie  mit  rotf)en, 

Hauen  ober  n^cipcn  Jlüc^crn  kbcrft  ivaren  unb  Seidbname  ent()iclten ;  eö  waren 

brcijef)n  tl)eilö  rol)  gezimmerte  Äaften,  tlieil^  23rucf;ftücfe  ycn  fteinen,  nac^ 

bem  ©efd^macfe  biefer  einfachen  9J?en[cf)en  aufgeftellten  unb  ̂ erjierten  Sooteu. 

2luf  einem  bicfer  großen  ©cftellc  temerfte  ic^  Moö  eine  [c^on  versierte  inbia;= 

nifc^e  Sßicge.  93^-in  fagt  ba^  bie  tobten  iiorpcr  ein  3al)r  lang  fo  flehen 
gclaffen  unb  nac^  2lMauf  biefer  ̂ ät  auf  ben  33obcn  gefetzt  werben,  wo  bann 

bie  Snbianer  ein  !l)acf)  bavükr  hauen;  ein  fotdjeö  „33einl)auö"  ftanb  nebenbei. 
93om  £irc^l)ofe  jurücffommenb  bot  fic^  unö  ein  luftige^  ©c^aufpiel  bar. 

(Sine  2)ame  von  unferer  ©efellfc^aft  f)atU  !leine  6tücfif)en  farbigen  Suc^e^, 

®la6).HTten  unb  anbere  al)nlii^c  ̂ rctiofen  au6  bem  ©ampffcbiffe  gc{)olt,  in  ber 

Stbftd^t  fte  unter  ber  inbianifc^en  Sugenb  ju  ̂ ^ertljciten.  2lbcr  balb  [ammelte  fic^ 

eine  fo  bebeutenbe  2lnjaf)t  loon  ̂ inbcrn  an  baft  fie  genotljigt  war  bie  ©piclfad^cn 

unter  bie  kleinen  ju  Werfen,  um  nic^t  ):>on  i[)nen  umgeriffen  ju  werben.  Unb  nun 

ging  ber  Xan^  I005  einige  wollten  einanber  juttortommen,  überpur^ctten  ft^  aber 

unb  crl)afcbten  gar  9?iclitö,  wäfu-enb  2lnbere  eine  erftaunen6wertl)e  ©cfcbwinbigfeit 
in  Sprüngen  unb  Sßcnbungen  an  ben  Xac^  legten.  1)a§  2;riumpl)iien  ber 

©lücüic^en  war  wirflic^  aupcrft  nait»  unb  unterl)altenb ;  fte  folgten  unö  nod^ 

tl)eil6  ju  Sanbe,  tl)cilö  im  SBaffer  watcnb,  nad)bem  baö  S3oot  fc^on  wicber 

abgeflogen  war.  (^iner  'den  unS  warf  ein  Spiel  ilarten  über  33orb,  bie  ber 

SSinb  nad^  allen  Seiten  l}in  jagte,;  t'ielc  bat>on  fielen  in'^  SBaffer;  aber  baö 
bielt  bie  muntern  Äinber  nic^t  ah,  fte  fprangen  in  ben  glu0  unb  polten  ftc^ 

bie  „fc^onen  Silber"  ju  ni^t  geringer  greube  ber  auf  bem  33erbecfe  üerfam- 
melten  ̂ affagiere  l)crauö.  Sc^  bebaure  ba^  unfre  ̂ üt  ju  furj  war  um  biefc 

intereffanten  Seutc  genauer  beobachten  ju  fbnnen." 
2116  5Jta|or  Song  im  3al)re  1823,  auf  feiner  (Entbecfiingöreife  nac^  ber 

£luetle  beö  St.  $eter  burcö  biefeö  2)orf  fam,  beftanb  eö  bloö  auö  ungcfäl)r 

jel)n  bi6  jwolf  rol)en  ̂ ütten.  Sie  waren  mit  SSaumrinbe  gebecft  unb  auf  ben 

Seiten  mit  Stellagen  jum  ̂ '-rocfnen  von  2ßaffermelonen,  9J?ai0  u.  f.  w.  i''erfel)en. 
Damalö  l)iep  baö  2)orf  „Petit  Corbeau",  ber  f leine  Diabe;  cö  war  biefeö  ber 

Tiamc  beö  SSatcrö  unb  ©uop^aterö*  beö  ju  jener  Seit  „regierenben"  §aupt^ 
lingö  6l)e;=tau;Wa^fo:=ma^ne  (ber  gute  Sperlingjäger).  5)er  5Zame  ber 

i^orbe  war  „iwa^po^jal)"  —  bie  tl)atige  Dvace. 
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!l)iefer  Drt  ift  \d)on  Imtgft  al6  ein  33egrät)ntpnippla^  ber  ©iour  be* 

fannt.  2llö  ßarücr  im  Sa^re  1766  ̂ ier  ttjar ,  nannte  man  i^n  [c^on 

„ancien".  —  Dbgteic^  bie  Srtbianev  fc^on  bamalö,  ivie  auc^  |e^t  noc^,  ein 
^flomabenleben  führten  unb  nur  wafsrenb  furjer  ̂ dt  in  glitten  beifammen 

n)o£)nten,  fo  Utjxtm  jie  boc^  jeben  grü^Iing  tjon  ben  fernen  £luellen  beö  5D?i[* 

ftfftppi  unb  ©t.  ̂ eter,  i^re  Siebten  mit  [td^  [c^le^penb,  l)ie^er  jurücf.  2)ie 

Seii^name  waren  in  5Büffe(fet(e  eingebunben  unb  würben  ̂ ier  auf  ©tellagen 

gefegt  ober  in  bie  S^Jeige  ber  Säume  befeftigt,  je  nad^  bem  legten  2öunfc^e 

beö  93erftorbenen.  SBenn  eö  unmöglicf>  war  ben  Äör^er  wegen  eingetretener 

gäulnip  5U  tranöportiren,  fo  würbe  baö  gieifc^  verbrannt  unb  bie  ©ebeine  jum 

^öegrabni^  aufbewaf)rt.  2)ie  greunbe  unb  SSerwanbte  beö  SBerftorbenen  be^ 

fuc^en  ben  Seic^nam  fe^r  häufig  biö  23erwefung  eintritt  j  bann  brücfen  fie  i^m 

jum  legten  Tlak  bie  §anb  unb  nehmen  5(bfc^ieb,  obwol  fte  i^re  33efu(^e  bann 

immer  noc^  fortfe^en.  —  (So  gibt  in  biefer  9lac^barfc^aft  eine  gro^e  Slnja^t  t»on 

(®rab?0  '^ugefn  (Mountls) ,  in  ml^cn  o^ne  B^eifet  bie  ©ebeine  langft  ba- 

Eingegangener  ©efc^fed^ter  ruf)en.  — 

SDampffc^iffe  galten,  mc  fc£)on  oben  bemerft,  nur  feiten  f)ieran,  unb  ber 

3ieifenbe  ber  biefen  Drt  befuc^en  will  t^ut  am  beften  löon  @t.  ̂ aut  auö  ju 

i^upe  ̂ injuge^nj  ber  233eg  ift  fc^on  unb  bie  Entfernung  betragt  btoö  ̂ ier  ober 

fünf  9J?eiten. 

§.  ©c^oolcraft,  ber  unermüb[i(^e  0ieifenbe  unb  berüf)mte  ̂ Ir^aolog, 

gibt  in  feinem  großen,  gegenwartig  öon  Seiten  ber  9?egierung  in  ber  ̂ erauö^^ 

gäbe  begriffenen  SSerfe,  intereffanten  Sluffd^Iup  liber  bie  ©itten  unb  ©ebrauc^e 

ber  Snbianer.  2öir  entneE)mett  barauö  bie  folgenben  SSetrac^tungen  unb  weifen 

jugleic^  für  auöfü^rlii^ere  5Be(et)rung  auf  jeneö  auögejeic^nete  SSerf  f)in. 

SÖJufif,  ©efang  unb  ̂ oefie  bet  Subianer- 

2)ie  norbamcricanifc^en  Stamme  befi^en  —  im  engeren   Sinne  genom^ 

men  —  bie  Elemente   ber  Tln\it   unb  ̂ oefie.     S^re  5?riegögefänge   enthalten 

oft  2tnf[üge  t>on  achtem,   in   ipoetifc^e  ̂ antafien  gef)üUtem,  f)eroifcEen  ®cfüf)te, 

unb  fowol  iljre  öffcnttic^en  aU  auci)  gelegen^eitUc^en  3^eben  ftnb  i^ott  eloquenter 
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unb  voctifitcr  ©cbanfcn.  (Siit  neuerer  americanifc^cr  (g^riftfteKer  facjt :  „3ßir 

erwarten  mit  9ied;)t  c}(an;enbe  33erebfamfeit  i^on  ben  ̂ nbianern,  bcnn  fic  be- 

fi^en  ein  lebenbii^cö  (5)ebad)tni^ ,  eine  ̂ ^oetifc^e,  felbft  im  gewo()n(ic^en  (Sti)(e 

an  ipaffenben  ®leid)nif[en  reiche  Sprache,  einen,  gleicb  i[)rem  iiör^^er,  nie^ 

malö  "oon  eng()erjigen  (Son'üenien^en  verfrüp^jelten  ©eift,  unb  Seibenfc^aften  bie 
um  [o  heftiger  im  5Bu[cn  brennen,  je  mef)r  aut^erlicber  S^ang  if)nen  auferlegt 

wirb."  —  Unb  bort)  finbet  man  in  unferer,  mcf)r  in  B^^itungcn  unb  pcriobifc^en 

Schriften  jerftrcutcn,  a(ö  in  orbentlid^en  SBerfen  fvftematifd;  gefammelten  Öite^^ 

ratur,  biefen  ©egenftanb  nur  fpärlici)  unb  auf  rec^t  armfelige  Söeife  mrtreten. 

©ine  ber  erften,  nac^  ber  ©ntbecfung  Slmericaö  befannt  geworbenen  ©igenfc^af* 

tcn  ber  Snbianer  ift  if)re  ungef)eure  %a\v>^^  unb  ©ingluft;  fo  fef)r  auc^  biefer 

3ug  biefe  SJienfc^enrayc  ju  cfiaracterifiren  im  «Staube  ift ,  fo  I)abcn  bo(^  nur 

Sßenige  ftc^  eö  jur  Slufgabe  gemacht  Seifpiele  baüon  aufjubewabren.  9iac^ 

'öielen  günftigen  ©elegenbeiten  bie  fic^  unö  jur  ̂ Beobachtung  ber  üerfc^iebcnen 
Stämme  barboten,  fönncn  wir  bie  ̂ erfic^erung  geben,  baf  cö  wirflic^  anwerft 

fc^wierig  ift  folc[;e  Sammlungen  ju  machen,  ot)ne  bem  inteKcctueKen  (Sijaracter 

ber  Stamme,  bereu  ©efängc  ftetö  münblic^  unb  fef)r  bäufig  ex  tempore  'pro- 
bucirt  werben,  ju  naf)e  ju  treten. 

!Die  meiften  ̂ inberniffc  bie  ftc^  einem  folc^en  Unternel)mcn  in  ben  2Beg 

ftelTen  cntftef)en  tbeifö  auö  bem  9JZanget  aw  tüchtigen  Ueberfe^ern  unb  ber  ent- 

fernten Sage  berjenigen  Orte  an  weichen  foIcEje  58cobac()tungen  angeftellt  werben 

fönnen,  tl)ei(6  a\\^  %\\x6:)i  vor  bebeutcnben  babur^  eutftebenben  3citt>erluften 

unb  ber  ungef)curen  Sctwierigfeit  folrf^e  5)inge  in  feber  33ejicbung  richtig  \\x 

notiren.  Sßaö  wir  alfo  t)iermit  bem  geneigten  Sefer  vorjulegen  im  Staube 

ftnt),  wotte  bloö  alg  Seitrag  jur  Söfung  einer  noc^  \\\  if)rer  i^'inb^eit  baftel)en^ 
ben  ̂ rage  betrai^tet  werben  unb  folt  ef)er  baju  bienen  Slnbere  jur  gortfel^ung 

ber  begonnenen  Unterfuc^ungen  an5ufeucrn,  a(6  bem  SBi^begierigcn  genügenben 

?hiffc{)(u^  über  biefeö  intereffante  J^fiema  ju  gcwa[)ren. 

3)ie  americanifd)en  ̂ nbiancr  betracbten  ̂ ^at»  S^anjen  fowol  alö  ̂ riüat^ 
33ergnügen  ala  aucf)  atö  offentticE)en  ©otteöbienft,  unb  eö  bilbet  einen  i^aupt? 

(Jf)aracterjug  m  if)ren  Sitten  unb  ©ebräucben.  (So  ift  ftetö  mit  ©efang,  unb, 

nur  wenige  gälte  aufgenommen,  mit  Begleitung  lunt  muficalifd^en  3nftrumenten 

»erbunben.  Stämme  bie  nocb  fo  'oerfct)iebene  Sprachen  rebcn  unb  noc^  fo 

entfernt  "oon  einanber  wo[)ncn,  ftimmen  in  biefem  ©ebraudie  überein,  unb  man         ̂  

^^ 
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nimmt  (x\\  bap  burc^  bnö  ̂ Janjcn  bie  für  ober  gegen  einen  ©egenftanb  gcficg? 

ten  2lnfic^ten,  auf  eine  allen  ©tammen  gemeinfame  SSeife  auggebrücft  n^crbcn 

fönnen.  (S6  ift  ein  ©ebrauc^  ber  biö  auf  bie  fteinften  (Sinjelnfjeiten  üon  ®t' 

fc^Ied^t  ju  ®efd6Ied^t  überliefert  n?urbe  unb  hzi  ben  am  entferntcften  ivof)nenben 

(Stammen  wal)rfc^einlic[)  f)eute  nod^  auf  biefelbe  SBeife  wie  jur  3t'it  als  6o^ 
lumhiö  baö  amcricanifcfce  ̂ cftlanb  betrat,  auSgefül)rt  wirb.  9)?an  l)at  bie 

SSemerfung  gema(f)t,  baf  jum  6l)riftentl)ume  befe^rte  inbianif^e  ̂ ^^»lilieu  ober 

auc^  cinjclne  für  bie  (Sit^ilifation  gewonnene  Snbiinbuen  biefe  Zeremonie  ju 

aKerle^t  aufgeben,  fo  baf  man  eö  als  ben  beften  53eweiS  ücn  "ooUftänbiger 
33efel)rung  anfef)en  fann,  wenn  fie  einmal  bie  Snftrumente  beiseite  legen  unb 

baS  2!anjen  unterlaffcn. 

6S  gibt  einen  £riegS;^,  9J?ebicin^,  Söabeno?,  @f)ren^,  (gewol)nlic^  Zettel? 

tanj  genannt)  unb  noc^  t>erfc^iebene  anbcre  Ü^änje;  jeber  l)at  ein  eigenes 

angemeffeneS  ̂ em^o,  eigene  5[)ielobie  unb  SBorte.  9^iemalS  wirb  ein  ̂ eft  ober 

eine  religiofe  (Zeremonie  o^ne  einen  folc^en  %(X\Vs  unb  ©efang  abgehalten.  2luf 

folc^e  2Beife  brücten  fie  iE)ren  !Dan!  auS  für  guten  (Srfolg  auf  ber  3agb;  für 

Srium^l)  über  bie  '^d\\\}i  unb  für  alle  fonft  ̂ om  ©ro^cn  ©eifte  il)nen  erjeigte 
2Bol)ltl)aten.  2)urc^  3:anjen  unb  babei  abge{)altene  Dieben  wirb  bie  allgemeine 

Slnjt^t  über  einen  wichtigen  ©egenftanb  auSgefproc^en,  unb  nic^t  feiten  werben 

ber  bei  geftlic^feiten  unb  Jlanjen  »erfammeltcn  Sugenb  moralifd^e  Sef)ren  er? 

t^eilt.  3^anjen  ift  baS  ̂ aupt=3itfluc^tömittet  beS  3nbiauerS,  will  er  irgenb 

einen  günftigen  ©inbrurf  auf  bie  9}?enge  machen.  !l)ie  ̂ ricfter  unb  ̂ ropl)eten 

f)aben  mel)r  als  alle  anbern  (Slaffen  für  bie  (Sultur  ber  S^ationalgefange  unb 

S^anje  getl)an  unb  fönnen  als  bie  S3arben  ber  inbianifc^en  Stamme  betrachtet 

werben.  Sie  fmb  gewöl)nlid^  bie  ßomponiften ,  %a\\\,i  unb  (Seremonienmeifter, 

unb  'oermogc  il)reS  auSgejeic^ncten  ©ebacbtniffeS ,  bie  bcptcn  Ueberlicferer  ber 
l)eitigen  ©efänge  unb  S^rabitionen  beS  ©tammeS. 

2luf  fold^e  SSSeife  ift  ber  S^anj  mit  allen  33orfommniffen  beS  inbianif^en 

SebenS  »erwoben  unb  jcbe  33egebenl)eit,  öffentlii^  ober  privat,  wichtig  ober  un? 

wicbtig,  ftebt  mit  biefem  ©ebrauc^e  in  mel)r  ober  Weniger  genauer  33erbinbung. 

g-alle  wo  ©efang  oEjne  3:anj  forfommen  fann,  befcl)ranfen  ftc^  immer  auf  bie 

innerften  gamilicnangclegenE)eitcn.  2)ie  9J?utter  fingt  ein  einfaches  '^ä^XummtXf 

lieb  um  il)r  in  einem  fc^webenben  Settcben  liegenbeS  5vinb  'm  Schlaf  ju 
wiegen.     Ättber   l)aben    ebenfalls    gewiffe  Sieber   bie  fie  beS  SlbenbS  t>or  ben 

s>&- 
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Z^üxm  bcr  elterlichen  SBI^u^nmö  fpielenb,  jur  nic^t  geringen  Erbauung  euro;= 

päifdE)er  Dbren  auf  [tt)aut'crf)aftc  SBcife  'c^on  ftc^  ju  geben  unffcn. 

^mprct^ifirtc  (^'vjäbUingen  werben  juweiten  a(ö  2)uette  bef)anbelt  unb  in 
burc^auö  recitator{fcf)en  9Jie(obien  gefungen. 

9J?urifali[c6e  Snftriimente  l:)aUn  fie  nur  tt)cnige  unb  äuferft  einfädle.  2)aö 

^ibbegroon  ift  baö  einjige  ifjnen  befannte  33[aöinftrument ,  eine  2lrt  glote. 

(So  beftef)t  geivobnlic^  auö  jwei  f)aUv'Ci}(inberf5rmigen,  mit  gifc^leim  jufammen^ 

gefügten  Stücfen  6ebernE)oIj,  über  welche  eine  feucf)te  (5(^(angen()aut  gcjogen 

wirb  um  baö  Springen  be6  ̂ oljeö  ju  »ermeiben.  (5ö  f:>at  ac^t  Sod^er  bie  mit 

einem  g(üf)enben  (Sifen  eingebrannt  werben,  unb  wirb  wie  baö  ̂ lageofet  burc^ 

ein  9}hinbftüc!  geblafen. 

3)aö  3^ai;wa'egun  (timpanum)  ift  dm  2[rt  2-ambourin,  ober  S^rommcl 
mit  nur  einem  (Sc^lagfedej  eö  beftel)t  auö  bem  i^on  einem  f)of)len  53aume  ab^ 

gefägten  Stücfe  ̂ oi^eö  unb  einem  über  bie  Deffnung  ber  §of)Iung  gefpann> 

ten  Sette. 

2)aö  9}?ittigwufeef  ift  ein  af)ntic^ea  aber  größere^  Snftrument,  unb 

f)at  ein  ̂ eÜ  auf  beiben  Seiten ',  eö  gleicht  unfrer  großen  S^rommel ,  waf)renb 
baö  Grftere  me^r  ber  ̂ aufe  gleit^  fcmmt.  Sie  werben  t)auptfac^lic^ ,  aber 

ni(^t  auöfc^ließlicö ,  bei  religiöfen  Zeremonien  gebraucf)t.  /; 

!l)a6  SI)eöf)egwon  ift  eine  Älapper;  fie  wirb  |e  nac^  ber  Slbfic^t  unb 

ben  9}?itteln  beö  Äiapper^S^irtuofen  auf  loerfclnebene  Söeife  gefertigt.  3wtt)ei(en 

madbt  man  fte  auö  Slijierbiafen  Cba{)er  auc^  ber  9iame),  unb  juweifen  auö 

wilben  Äürbiöfc^aalen,  ober  man  befeftigt  ganj  einfach  bie  getrocfneten  §ufc 

beö  i^irfc^eö  au  einem  ̂ ol]c.  9JJan  gebraucf)t  biefeö  Snftrument  fowol  jum 

^eröorbringen  »on  S^onen,  alö  auc^  jum  9)iarfiren  beö  S^acteö. 

So  gewof)n(icf)  aucf)  inbianifc^e  ©efange  fuib,  fo  ift  eö  bor^  feine  (eicf)te 

Siufgabe  genaue  Kopien  ober  9Iac^bi(bungcn  »on  benfelben  ju  crf)a(ten.  fSicnn 

fogar  bie  Scf)wierigfeit  ber  S^lotation  überwunben  ift,  fo  bleibt  eö  noc^  fef)r  in 

^rage,  ob  bie  Dieprobuction  beö  ©efangeö  ein  geübtcö  Di)x  jufrieben  ftellen 

wirb.  !l;a5U  fcmmt  nocf>  ber  Umftanb  ba^  bie  2)oUmetfcf)cr  fet)r  l)auftg  ben 

S'ert  faifc^  überfe(jen  unb  baß  bie  ̂ nbianer  tbeilwcifc  auö  2(rgwof)n  unt)  t[)eil- 
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weife  au^  au6  guvcf)t  ju  ml  'oon  if)ren  ©efjeimniffen  ju  t>croffentlic^en,  manc^eö 
jur  6ac^e  9e()örii3e  bem  SBei^cn  vorenthalten.  3)icp  2lttcö,  jufammen  mit  ter 

ibiomatifc^en  ©igenf)eit  ii)vcv  unlb^^j^antaftifc^en  (Som^^ofition,  ma^t  ein  genaueö 

SBiebergekn  bcrfelben  in  einev  ber  citiiltfirten  S^jvac^en,  befonberö  ber  eng- 

lifc^en,  wenn  nic^^t  unmöglich,  bcd^  gewip  fe^r  fc^wer. 

31)re  3^[)ematen  bilbcn  feiten  ein  für  ftc^  t)efte()enbeö  ©anjeS;  fte  ge^en 

immer  in  ber  hmtcften  9tci()enfoIge  t»on  einem  ©egcnftanb  jum  anbern  über, 

unb  bie  ben  Xcxt  bilbenben  (Sr5äf)lungen  unb  33efc^rei()ungen  fmb  ftetö  uwdoU' 

ftanbig  unb  abgeriffen.  3utt)ei(en  »ernimmt  man  einen  intereffanten  (Sa|j  aber 

er  wirb  nic^t  weiter  gefül)rt  unb  ber  3ut)i^^i^er  wartet  umfonft  auf  bie  gort^ 

fe^ung.  —  (Sine  furje  SlKegorie,  ein  treffenbeö  Symbol,  ein  8(uöbruc&  i^on 
Seibenfc^aft  unb  wieber  ein  jartereö  ©efü^l  ober  eine  fraftige  33eti)euerung, 

öerbrängen  einanber,  waijrenb  baö  ̂ au^ttf)ema  von  bem  ©ingenben  jurücfge^^ 

t)alten,  ober  wenigftenö  nur  in  S3ru(f)ftücfen  angebeutet  ju  werben  fcf)eint.  2)ie 

eigentf)ümli($e  Sonffruction  unb  S3icgfam!eit  ber  inbianif^en  ©^rac^e  verur^ 

fachen  eine  9?üancirung  in  ber  Sluöbrucföiveife,  \m  fie  in  feiner  anbern  vor- 
fommen  fann. 

2)er  ̂ immel  ift  baö  grope  9}?aga5in  worauf  ber  Snbianer  immer  feinen 

93orrat^  an  ̂ E)antafieen  erneuert.  3)ie  Söolten  unb  ̂ ^(aneten,  Sonne,  9)?onb 

unb  (Sterne,  53Ii^  unb  !l)onner,  ©iectricität,  9)?eteore  unb  bie  enbtofen  Sid^t* 

veranberungen  am  girmamente,  —  biefe  alle  bilben  ben  ©toff  ju  ben  treffenben 

(Sleic^niffen  in  i§ren  ©efangen.  Slber  fie  bleiben  blope  ®lei($niffe,  —  ol)ne 

Sluöfü^rung ,  —  o^ne  regelmäßige  Folgerung,  —  eine  5[J?enge  i^on  33ruc^ftücfen, 
gleich  fo  vielen  ̂ infelftridjen  auf  ber  Seinwanb,  ol)ne  baf  fte  ein  ganjeö,  ver- 

eintet S3ilb  barftellen.  !Die  ©triebe  fonnen  von  einem  9}?eifter  l)errül)ren,  unb 

bie  garbentöne  auögejeid)net  fein;  aber  ol)ne  regelmäßig  gejeic^net  unb  funftvott 

verbunben  ju  fein,  bleiben  fte  eine  formlofe,  tobte  SJZaffe. 

3m  Kriege  ai^ten  bie  Snbianer  genau  auf  ben  glug  ber  Diaubvoget,  bie 

i^nen  alö  ©i;mbole  beö  9}?utl)eö  unb  ©iegeö  gelten  unb  beren  glügel-  unb 

©teißfebern  jum  ©d^mucfe  beö  erfolgreichen  friegerö  bienen.  ̂ mn  eine  ̂ n^^ 

jaf)l  Snbianer  einen  £rieg  befc^loffen  unb  i^ren  ®efül)len  einmal  burc^  ©ingen 

unb  3^anjen  8uft  gemacht  ̂ aben,  fo  wenben  fte  il)rc  ganje  2lufmerffam!eit  ben 

^Bewegungen  biefer  a^ögel  ju.  2)al}er  ftnb  il)re  ̂ rieg6gefange  auc^  ftctö  voll 

folc^er  Slnfpielungen.    2)er  folgenbe  33erö  eine6  folc^cn  i?riegöliebe6  Uftd)t  auS 
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ber  Swfrttt^ttici^^'&wng  einer  5(nja[)(  abgebrochener  ®ä^e,  Sluörufuncjen  u.  [.  w. 
fie  im  ®anjen  genommen  bic  Intention  beö  2)ic^terö  wol  jiemlicf)  beutlic^ 
auöbrücfen. 

„S)ic  ̂ (blcr  [d;reicn  imt'  [(icgcii  fovbct, 

(3ic  tceljen  bie  Sdjuäbet  Hutrotf) ;  "•   •-■''■''  ■  -  ' '  ■  "•  •■:. 

.'  .    .'                    '      (Sv(;cbt  —  cvl)ckt  baö  ©iegcögcfc^vci,  •    '      •,  •     ••■ 

,      ■                            Sir  ernten  itu^  9iitt;m  ober  2^cfc."  "  '    .■'    .    ■':' 

3^re  Sluöbrucföweife  ift  gewoönlic^  [c^r  poetifc^  unb  erf)abenj  attein  fte  ift  wie 

fd;on  chcn  bemerft,  unb  befonberö  beim  Äriegögefange,  ju  jerriffenunb  unjufam^ 

men()ängcnb.  d^lan  f)ort  von  einem  gelben,  einer  (2c£)(ac£)t,  einem  «Sc^Uic^tfelbe, 

lunn  glug  ber  5lbler,  —  baö  Slnbere  benft  ii^  ber  Snbianer;  folc^c  Slnbeu-- 
tungen  reichen  §in,  i[)m  bie  (Sinjeln^eiten  jur  ©enügc  i)erftanb(icb  ju  machen. 

2ln  ()ei^en  ©ommerabcnben  verfammeln  ftc^  gett)5i)nlic^  bie  Äinber  ber 

(Sf)ip^HniHn;  3nbianer  üor  ben  SBigwamö  i^rer  (5(tern  um  [ic^  mit  6pie(en  ber 

yerftf)iebenften  2lrt  ju  untcrf)a(ten.  „2(n  einem  folc^cn  SIbenbc  unirbe  icf)/'  er^ 
ja()lt  Sc^oo(craft,  ,,wn  einem  fonbcrbaren  ©efc^rci  auö  meinen  93etrac[}tungen 

geftort,  baö  mir  nacf)  all  bcm  unter  ben  Snbianern  (Srfebten  boc^  immer  nocf) 

unerfiartic^  üorfam.  3c£)  trat  I)inauö  um  mic^  nad)  ber  Urfac^c  beS  Särmenö 

^u  erhinbigen  unb  ftcf)e  ba!  eö  rüf)rtc  i-ion  einem  Raufen  [tngenber  unb  fprin^^ 
genber  Äinber  f)er,  bie  bamit  befc^äftigt  waren  ben  unjä()Iigen  3o()anni6- 

un'irmc^cn  welcEie  bie  ©bene  bebec!ten  nad;julaufcn ,  bei  welcf)er  ®elegenf)eit  fte 

ein  ̂ ieb  im^n-oviprten  baö  feiner  (5igen{)eit  wegen  mitgetbeiit  ju  werben  i:icrbient." 

S)a^  Sieb  an  bie  Seuer fliege. 

'!  .  Wau  wau  tay  sce!  '  ' 
Wau  wau  tay  sce  ! 

E  mow  e  shin 

Tshce  Lwau  ne  bauu  —  e  wee !  ' 

Bc  cgliaiin  —  bc  cgiiaun  —  ewee ! 

Wa  wau  tay  see  ! 

Wa  wau  tay  see ! 

Was  sa  koon  ain  je  gun 

Was  sa  koon  ain  je  gun. 



Od 

Q_ 
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glatternb^*)  iceißeS  geuer=-3^n[eft ! 

23et»egüd)=tüei^er  ̂ euer^^SBurm ! 

!?eud)te  mir  c^'  lä)  nad)  §au[e  get)' 

®kh  mir  2id}t  elj'  iä)  fc^Iafen  gef)*  — , 

Äomm !  fteiner  tanjenb^lreiger  geuer=^äfer ; 

£omm !  fleineS  £eh)egUd)=iDei§e8  '\^mzx^X^kx ; 
2cnd}tc  mir  mit  beinern  fjeden, 

äßei§-'[Iammenb=fc^einenben  Snftrument, 

3)em  fkincn  Sichte !  — 

Die  31otf)e  /effen^JTrairiß. 
2)iefer  berühmte  Drt  ift  ein  ̂ eiliger  SSerfammlungö^ta^  ber  3nbtaner. 

2)ort  liegt  ein  rot^angeftric^ener  getöMocf  ben  fie  a(3  9}?amto  ioeref)ren,  unb 

ba^er  ber  ̂ atm  bev  ̂ rnirie.  2)er  Reifen  befte^t  au6  einem  ©ranitblocfe  von 

etwa  üier  unb  einem  falben  %n^  im  2)ur(^meffer  unb  ift,  nac^  Wafox  Song'ö 
SIngabe,  ber  erfte,  weftlic^  ̂ om  Rock  river  (gelfenflu^)  entbedte  Urfelfen 

(primitive  rock),  ©einer  ©eltenf)eit  wegen  wirb  er  tion  ben  3nbianern  gottlid^ 

verehrt;  fte  befuc^en  i^n  febr  ̂ aufig  unb  legen  am gufe  beffetben  i^re  t>erfc^ie^ 

benen  Dpfer,  alö  :  pfeifen,  Sabaf,  S^ecfen,  Söaffen  u.  f.  W.  nieber. 

2)ie  rott)e  getfen^^^rairie  liegt  auf  bem  linfenSJJiffifrippi-'Ufer,  etwa  jwei 
3}?ei(en  unterhalb  Älein  9tabenborf.  3m  QSorgrunbe  auf  biefem  S3itbe  ift  eine 

©rup^je  '■oon  Snbianern  in  if)ren  wirflidb  fc^onen  unb  gefc^macfootten  ßoftümen 
bargefteüt.     ßbenfo  bie  2Irt  unb  SBeife  wie  bie  t^rauen  ̂ ermittelft  eineö  über 

*)  S)te  ̂ artifel  „wa"  Begreift  „flatternb"  unb  „Belcegenö"  in  fid(),  jo  ba^  ba§  inbia- 

nifd^e  ̂ btom  getreu  BeiBe^dten  BleiBt.  —  ®a§  Stffijum  see,  in  bem  ©ai^e  „wa  wau  tay  see" 

fcmmt  bon  ber  Suvjet  asce,  „ein  leBenbeä  SÖefen,"  ober:  „eine  gefcBaffene  gornt,"  nit^t 

SKeni'cB.  Se^t  man  Ahw  toor  ben  Stamm,  fo  icirb  baburc^  baS  ganje  @efc^Ie($t  ber  öier» 
füf^igen  Xijkxc  —  unb  burc^  Ten,  ba6  ber  SSögel  auggebrücft.  —  Ser  (£f)i^5^^en3a^  -  2luSbruct 

für  Si(f;t  „was  sa  koon  ain  je  gun''  hjörtltc^  üBerfe^t  „tjeü^weiß^ftammeubeS^Snftrument," 
Bejie^t  fic^  auf  bie  Sic^t^Gtemente.  —  (SBen  burdö  biefe  concrete  51uebrudsweife  fönnen  fo  toiele 

3been  in  fc  n>enigen  Sorten  toerför^jert,  unb  eine  eigenttid;  tuörtüd;e  UeBerfe^nng  in'ö  ©entfc^e 
fanm  gegeBen  tcerben. 

9 
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bietStirne  laufenden,  au  ein  SSünbet  befeftigeubcn ,  breiten  Sanbeö,  {f)re  Saften 

fcbleppen. 

33cfonbcrö  merfitürbig  ift  bie  f)icv  eknfatlö  bavgcftcUte  SJJanier  bcö  Äinber-- 

S'ranöpprteö.  SBenn  ein  £inb  fed^ö  9)icnate  alt  ift  wirb  eö  auf  ein  fc^malcö, 
unten  mit  einem  ficinen  Sluffal^  jum  Slnftemmen  bcr  gü^e  tierfef)encö  33rettcben 

gefcunben.  Dben  an  bemfelben  ift  ein  f)albbogenfc>rmiger  9ieif  angebracht,  'dpu 
weldbem  ein  fteineö  93orf)angc^en  i^on  farbigem  ̂ cmqc  jum  Sc^u^  gegen  biegen 

unb  2Binb  I)crab[)ängt.  3)er  Dtanb  beffelben  ift  mit  ®(5(fc^en,  perlen  unb 

anberem  (Svitljeuge  «erjiert,  bie  baö  Äinb  jwar  betrachten,  aber  nic^t  berüf)ren 

!ann,  benn  ̂ anbe  unb  §ü|ie  finb  ̂ ermittelft  eineö  über  bie  ganje  SBiege  lau- 

fenben  Sanbeö  feftgebunben,  bamit  bie  liebenbe  9)hitter  i^r  5tinb  nic^t  v>erliert. 

3m  Sager  angefommen,  U'^erben  bie  i^inber  getrobnlid^  ein  paar  Stunben  lang 

an  33aumen  aufgef)angen  —  natürüdi  in  bcn  SBicgen  —  biö  bie  9J?ütter  mit 

©rric^tung  beö  äßigwamö,  §otjf)acfen,  ̂ ^euermac&en ,  5vcc^en  u.  f.  w.  fertig 

ftnb,  unb  ̂ dt  ̂ aben  ftc^  um  bie  Ä (einen  ju  befümmern. 

^•oIi;gamie  ift  fef)r  f)aufig  unter  ben  Snbianern.  (So  giebt  ̂ äuptünge 
bie  vier  biö  fec^ö  grauen  f)aben,  bcc^  geu^ö^nlic^  begnügen  fte  fi^  mit 

jtreien.  2^er  inbianifd^e  itrieger  ()ält  ftcf)  für  entef)rt  irenn  er  met)r  t^ut  alö 

jagen  unb  fcalpiren,  ba^er  bie  9cct^roenbigfeit  mcf)r  alö  eine  grau  ju  bcfi^en. 

Dbgteic^  bie  inbianif(^en  grauen  ftcin  finb  unb  burc^  früf)e6  ̂ eiratfjen 

unb  fc^trere  2lrbeiten  frü^jeitig  alt  werben,  fc  ift  eö  bcc^  ni^t  feiten  ba^  eine 

folc^e  Squaw  eine  Saft  'oon  fünfjig  ̂ funben  auf  einem  viele  2age  bauernben 

9)?arfc()e  mitfc^leppt  unb  täglich  eine  Strecfe  933ege6  von  fünfje^n  Mdkn  ju- 
rücflegt. 

Unterhalb  beö  2)orfeö  in  ber  Entfernung  gewahrt  man  jwei  fleine  3nfeln ; 

bie  auf  ber  linfen  Seite  ift  bie  „3ungfern=3nfel."  3)ort  feiern  bie  Snbianer 

baö  „Sungfernfeft"  an  welchem  SZiemanb  3;^ei(  nehmen  barf  ber  —  ftc^  nic^t 

baju  quatificirt.  2)ie  3^rabition  er5af)(t  bap  ftc^  ein  SJZabc^en,  baö  auf  bie  Sln^ 
flage  eineö  verfc^mäf)ten  Sieb{)aber6  von  bem  gefte  auögefc^loffen  nnirbe,  auf 

biefer  3nfel  erf)angt  \:)aU. 

j?eufc^f)eit  würbe  einft  bei  ben  !Dacotaf)ö  al6  ̂ aupttugenb  betrachtet ,  unb 

ein  35ergel)en  f)atte,  befonberö  beim  fi^önen  ©efc^le^tc,  t)äufig  ©clbftmorb  jur 

golge.  9tad)  bem  ©lauben  ber  Snbianer  f)aben  auc^  grauen  ?Intf)ei(  an  bem 

„gelobten  Sanbe/'  Unfeufc&e,  Selbft-  unb  ̂ inbeömorberinnen  aufgenommen.— 
ä M 
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6eIbftmorb  gefc^ie^t  f)icr  meiftenö  'oermittelft  (Srf)angenö  an  einem  33aume,  ba* 
^ev  aucE)  ber  QSolföglaube  annimmt,  bap  ©elbftmorbei:  in  baö  8anb  bcö  böfen 

©eifteS  eingef)en,  unb  eivig  ben  33aum  an  bem  fie  ftc^  erf)angten  am  §alfe 

nac^fd^teppen  muffen.  2)eöf)alb  fuc^en  fi^  bie  jum  ©elbftmorb  ent[c^loffenen 

!l)acota{)fvauen  ivotweiölic^  immer  ben  alterfleinftcn  unb  fc^Wvi(f)ften  53aum 

fierauö,  bamit  fie  in  jener  3BcIt  feine  alljugro^e  iaft  ju  fc^lcp'pen  ()aben.  —  3)ie 
folgenbe  Segenbe  mag  baju  bienen  biefen  ©egenftanb  au6fü[)rlic^er  ju  iltuftriren. 

2ith  t    nnh    ̂ ricg. 

ü)?ef)r  alö  jtt)ei§unbert  Söinter  finb  cntfcl)wunben  feit  ber  9?ut)m  2öonja^ 

noff>'^  «n  ben  Ufern  beö  ̂ iffiffippi  ertönte.  (Sr  n)ar  ein  ,!p^^i^Pt^"^9  ̂ "^  *^^^^*^^ 
uralten  Sinie ,  in  welcJjer  fid^  bie  ̂ errfdE)ern>ürbe  feit  oieten  3a{)ren  öon  3Satcr 

auf  6o^n  fortgeerbt  f)atk.  —  SBowanofö  war  ftolj  auf  feine  2lt)nen.  9Jiit  ben 

3Sort^ei(en  einer  f)o^en  ©eburt  vereinigte  er  nod)  t»iel  :perf5nti^eö  Slnfe^en.  (Sr 

itjar  t»on  großer  Statur,  befaf  riefenmafiige  ©tär!e,  einen  ()erüifc^en  9Jfut^  unb 

beifpieltofe  33eE)enbigfeit.  ©ein  fd)Werer  Bogen  war  wegen  feiner  unerl)örten 

IDimenftonen  unter  allen.  9?a(^barftämmen  berül)mt  unb  gefiir($tet.  Ttan  fagt, 

er  \:)ahz  einen  ̂ feil  mit  foIc£)er  £raft  burc^  ben  ivorper  eineö  33uffe(oc^fen  ge- 

f^offen,  baf  er  auf  ber  anbcrn  ©eite  beö  3;i)iereö  f)crau6!ommenb  noc^  einen 

^weiten  35üffet  töbtete.  2ßowanoft)'ö  9iat^  würbe  ebenfogcrn  gefugt  a(ö  fein 
3orn  »ermieben,  fo  ba§  er  überatt  alö  gef^icfter  Säger,  tapferer  Ärieger 

unb  weifer  0?atl)geber  berühmt  war.  Slber  er  ̂ atte  ben  9Jteribian  bc3  9)Zanneg= 

alters  überfd^ritten  unb  allgemein  würbe  il)m  ber  S^itet  „Akkeewaizee"  (einer 
ber  lange  auf  ber  ßrbe  gelebt)  beigelegt,  ©o  war  Sßowanofl),  bem  bie 

ganje  9f?ation  einftimmig  bie  l)öcl)fte  3Serel)rung  unb  bie  unumfc^ranftcfte  ®e:= 
walt  juerfannt  ̂ atte. 

5)er  berühmte  Häuptling  befaf  eine  einjige  S^oc^tcr  bie  lange  genug  gc- 

lebt  l)atte  um  baö  53liil)en  ber  33äume  jum  ac^t^c^nten  5!}kle  jU  bezeugen,  ̂ bv 

^akx  war  nic^t  fo  berül)mt  wegen  feiner  ©tärfe  als  fie  wegen  i^rer  S^ugenben, 

^1  fc^lanfen  ©eftalt,  feurigen  Slugen  unb  i^reö  buuflen  waltcnbcn  ̂ aarcS.  — Sin 

®  9* 
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junger  9i)iann  auö  bem  ©tamme  ̂ atte  i^r  ̂ crj  gewonnen  unb  6efc£)(op,  oh- 

wcl  er  auö  einer  ganj  gemof)nlidE)cn  gamilie  ftammte  unb  feine  anbre  (Smpfef)- 

lung  nufjuweifen  l)atte  alö  eine  [cfclanfe,  !räftige  ©eftalt,  frof)cn  93?utf)  unb 

ein  männlic^et^  Stuftreten,  bei  bem  af)nenftoljen  Häuptlinge  um  bie  §anb  bcr 

©eliebten  ju  bitten. 

„^ore  mic^  junger  9J?ann/'  fprac^  Söcwanoft)  nac^bem  bcr  junge  ̂ elb 
unter  3ittern  fein  Stniiegen  vorgebracht  ̂ atte,  „unb  merfe  n)o(  auf  baö  voa^ 

iä)  reben  werbe. 

;,2)u  »erlangft  meine  S^od^ter ,  meinen  einzigen  !Iroft  imSltter,  bie  t^euerfte 

@aU  vom  9}?eifter  beö  Sebenö.  SInbere,  fo  jung,  fo  fraftig  unb  fo  feurig 

wie  bu  famen  juvor,  unb  mancher  von  i^nen  t)atte  ein  bcffcreö  DJcc^t  bie 

2(ugen  jur  S^edbter  3ßowanoff)ö  ju  erf)eben  atö  buj  —  fte  gingen  teer  au6. 

junger  9}?ann!  ̂ aft  bu  aucJ)  wol  bebad}t  wer  cö  ift  ben  bu  bir  jum  Sc^wie* 

gervater  wai)kn  mUff^  weift  bu  auci^  welche  5:.^aten  iä)  voUbrac^te  biö  mein 

9?ame  befannt  würbe  unter  alten  335[fern?  —  2öo  ift  benn  ein  Häuptling  ber 

nic^t  ftolä  Ware  SÖowanof^'ö  ̂ ^veunb  ju  Reifen?— SBo  ift  ein  Sager  ber  SÖo^ 

wanof^'ö  Sogen  fpannt?  2ßo  ift  ein  ivricger  bcffen  ̂ od^fteö  S3eftrcben  eö  nic^t 
Ware  einftmalö  tapfer  ju  werben  wie  Sßowanoft)?  ̂ aft  bu  nietet  get)ort  baß 

meine  33äter  von  Dften  famen,  gefc^mücft  mit  gcbern  unb  befteibet  mit  9}?ac^t? 

Unb  wep'  rii^mft  bu  bic^  junger  9J?ann,  baö  bic^  bem  ivrieger^^aufe  2Bo^ 

wanofö'ö  gleich  ftcttte?  ̂ aft  bu  bem  ̂ ^einbe  auf  bem  Sc^Iac^tfelbe  begegnet,  unb 
wo  ftnb  beine  !Irop^aen?  S^aft  bu  je  grope  Dualen  ertragen,  junger  lange 

gelitten,  ober  grope  9Jiübigfeit  übevwunben  unb  fo  beine  (Etarfe  gejeigt?  SBirb 

wol  bein  9?ame  auc^  auperl)alb  beineö  bcfci^eibenen  ©eburtöortcö  genannt?  — 

(So  ge^'  benn  l)in  junger  9}?ann,  ernte  bir  erft  einen  9camcn;  benn  nur  ber 
^elb  fann  mit  ber  3^oc^ter  beö  gelben  ftc^  paaren,  unb  benfe  nic^t  bap  i^  mein 

alteö  Sßappen  mit  bem  „Awaussee"*)  vermifc^en  werbe." 
!Der  eingefc^üc^terte  Siebßaber  gingj  aber  mit  bem  feften  ©ntfc^luffe  eine 

3:^at  JU  vollbringen   bie   i^n  ber  Zo^tcv  2i3owanofl)'ö   würbig   machen  foUte, 

*)  S)ic  amerifaiüfc^en  ̂ nbianev  icf;rci6eu  in  §ierogIi)^.^t)en.  —  (Statt  be3  %amcn§  ge« 
6raucl;ten  fieetne  fvmbclifrf;e  Slnbeiitung  ibveS  ©tanbcö  jur  Untcr[cfirift.  —  S)er  Äriegev  malt 

einen  Stbler  ftatt  beö  S^tameni^,  —  bev  Öägev  einen  galfen,  —  bev  5i[c^er  einen  „Awaussee-' 
(^»lanbfiid})  n.  f.  ». 
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ober  im  i^am^fe  ju  fallen.  (Sr  rief  feine  2IIter6^  unb  Sagbgefa^rten  jufammen, 

tf)cilte  if)nen  mit  bap  er  eine  (Srpebition  gegen  bie  geinbc  unternef)men  wcUc, 

unb  hat  um  if)ren  Seiftanb.  3)ie  9J?eiften  ergriffen  mit  greuben  biefe  ®etegcnt)eit 

i^ren  2)urft  nac^  Si^aten  ju  ftißen ,  —  Slnbere  ivurben  fonft  noc^  für  baö  Un* 
terne^men  gewonnen,  unb  c§e  bie  ©onne  jum  je^ntcn  9)?ale  bie  Äu)3))eln  ber 

33erge  im  SBeften  ̂ crgolbet  ̂ atte,  fa^  ftc^  ber  fam^^fbegierige  Siebf}aber  an  ber 

6pi^e  einer  bebeutenben  Slnjal;!  iunger,  t^atenUtftiger  Scute.  Seber  frieger  war 

nac^  bem  bamaligen  ©cbraucl)e  mit  33ogen  unb  Pfeilen  bewaffnet.  2luf  bem 

9tüc!en  trugen  fte  benKcemoot,  einen  fleinen,  lebernen,  mit  Seben6mitte(n  ange^ 

füllten  <Bad  unb  ber  puggamaugun  (Sc^lac^tfeule)  war  nebft  bem  maupung 

(6teinmeffer)  vermittelft  eineö  au^  ̂ irfc^fell  gefertigten  ©urteö  um  bie  ̂ üfte 

befeftigt.  ©inige  führten  auc^  sheemauguns.  (Sanjen  bie  auö  einer  fec^ö  gu^ 

langen,  mit  einer  ftarfen  6tcinfpi^e  V'erfelienen  (Stange  von  hartem  ̂ olje 
beftanben.) 

60  auögerüftet  unb  na^  bem  ©efc^macfe  jebe^  (Sinjelnen  auf'ö  ©c^önfte 
tattowirt,  jogen  fte  nac^  bem  jum  Jvriegötanje  beftimmten  ̂ lat^e. 

SSon  SOSowanof^'ö  SBigwam  bi6  ju  ber  unter  bem  9kmen  ©l)ogwoimafong 
befannten  Sanbfpi^e,  jog  ftd^  eine  weite  grafige,  auf  ber  einen  <Bdk  »on  bem 

fanbigen  Ufer  beö  <Seeö,  unb  auf  ber  anbern  'üon(ii<i)m',  ̂ a^pehv  unb  Xan^ 
nenwalbern  begrenjte  ßbene,  auf  welcher  l)ie  unb  ba  ein  SBigwam  ober  eine 

Keine  33aumgru^pe  fi(^'tbar  würbe.  Ungefähr  in  ber  Wüte,  auf  einem  t»on  ®raö 
befreiten  aienilic^  weiten  Ötaume,  ftanb  eine  grope  alte  planne,  unter  welcher  feit 

unbenflic^en  Seiten  ber  i^riegötanj  abgef)altett  würbe. 

2)ort  üerfammelten  ftc^  bie  Jünglinge  um  il)ren  Slnfü^rer,  beffen  9?ang 

burd^  bie  weisen  Slbterfebern  auf  feinem  ifopfe  angebeutet  würbe. 

(Sin  l)ell4obernbe6  geuer  brannte  auf  bem  freien  ̂ lal^e,;  um  biefeö  füf)rte 

er  feine  Seute  jwei  ober  breimal,  in  gemeffcnem  ©c^ritt  unb  mit  feierlichem  ®e? 

fange  im  Greife  ̂ erum.  Xann  ̂ löt^lic^  ftilleftel)enb  erhoben  fte  baö  furcf)tbare 

^riegögef^rei  unb  ber  Xan^  begann,  (iin  alter  Tlann  fc^lug  bcn  3:act  auf  ber 

Trommel;  anbere  fc^üttclten  ben  sheeslicegwun  unb  crl)oben  zuweilen  ün  ©e- 

fc^rei  baö  in  ben  fernen  Sergen  WieberljaUte.  lieber  i^rieger  fang  bann  einen 

^cx6  auö  einem  ̂ ^affenben  Siebe  unb  bie  Slnbern  fielen  mit  folgenben  Söorten 
im  6^or  ein: 
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,,Xiie  2i[b(er  fc^veien  unb  fliegen  toxWi,  \   - 

-  .     ,  Sie  ft)c(3cu  btc  "Scfinä^ct  Mutrctl^ ; 

,  •'•-■■    -•'  ■      (5rl;c6t — crr;e6ct  baö  ®icgei^3c[d)rct, 

'   ■  2Biv  !^c(eu  imS  9iur)m  ober  iJcb."  — 

@o  festen  [ie  bcn  5Ianj  mit  nuc  wenigen  Unterbrechungen  brei  S.age  fang 

fort,-  bann  üertoren  fte  ftc^,  (Siner  na^  bem  Stnbern  tiom  gcuer  ireg,  bamit 
Seber  [einen  befonberen  2ßcg  nac^  bem  befprod^enen  3u[ammenfunft6pla^e  auf 

ber  feinblic^en  ©renje  einfc^Iagen  fonnte.  3()r  2Infü§rer  war  nic&t  unter  ben 

Seiten  bie  baö  geuer  üerliepen,  aber  boc^  nic^t  o^ne  vor{)er  jartUc^en  Slbfc^ieb 

t>on  feiner  ©etiebtcn  genommen  ju  \!jaUx\.  ©r  erjaf)(te  it)r  wie  i§r  33ater  if)n 

fo  franfenb  abgeunefen  ̂ aU  unb  bap  er  nun  entfc^toffen  fei-  fic^  burc^  gelben-- 

tf)aten  bie  Sld^tung  SBowanoffj'ö  ju  erringen,  ober  ju  fterbenj  bap  er  unmöglich 
Weber  mit  if)r  noc^  of)ne  fte  gUicflic^  fein  fonne,  ef)e  er  bem  ganjen  Stamm  bie 

(Starfe  feinet  ̂ erjenö*)  bcwiefen  \)o,^i;  feine  ̂ ^räume  feien  freiließ  nic^t  fo  günftig 

aufgefallen  alö  er  gewünfd^t  f)atte,  aßein  er  werbe  nid^t  auff)ören  ben  grofien 

®t\\i  um  Sieg  unb  9tu^m  anjufle^en.  Snblic^  fc^ieb  er,  nac^bem  fie  ftd) 

Seibe  baö  3Serfpre(f)en  unöerbrücf)Uc^er  Streue  gegeben  Ratten. 

SU(eö  "caa^  bie  Jloc^ter  2ßowanoff)'ö  fpater  von  iE)rem  ©clicbten  f)5rte 
war,  ba^  er,  nac^bem  er  ftcf)  burcf)  bie  unerf)ortcften  i^e(bcntf)aten  bie  33ewmu 

berung  Slüer,  geinbe  wie  greunbe,  erworben  öatte,  »on  einem  ̂ feit  iw'^  ̂ erj 
getroffen,  gefallen  fei.  Seboc^  bie  geinbe  wären,  »iele  S^obte  unb  3Serwun= 

bete  auf  bem  Sc^lac^tfelbe  laffenb ,  geflogen. 

''^i>\\  biefer  Stunbe  an  würbe  fein  feilerer  Saut  me^r  \\\  bem  ftctö  'oon 

©efang  unb  grol)ncf)feit  ertoncnben  SBigwam  SBowanof^'3  vernommen.  Seine 
3^oc^ter  weifte  ba^in  S^ag  unb  9Zac^t,  unb  3:^ranen  unb  Seufjer,  2öeinen  unb 

klagen  wec^feltcn  beftanbig  miteinanber  ah.  33itten  unb  !3)rof)ungen,  lieber^ 

rebungen  unb  33crwürfe,  Sllleö  war  »ergeben«?,  —  i^re  Sugenb,  il)r  ©Iiic!  war 

baf)in.  3l)v  einjigeö  3]ergnügen  beftanb  barin  l)inauö^uüel)en  in  einen  entfern- 

ten 2beil  beö  SBalbeö  unb,  unter  einem  fc^attigen  Saume  fti^enb,  ftunbenlang 

il)re  Älage  ,^u  fingen. 

Xie  folgenben  Sruc^ftücfe  i^rcr  Sieber   leben  l)eute  nocb  im  5Dhinbe  beö 
3^olfeö  : 

'■)    3nb.  3(u6britcf  fiiv  ?3hit(). 
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£)!  tok  \cU  ic^  fingen  ben  9?ul)m  beö  ©eltetten? 

©ein  ©eift  kU  nod)  frifd;  Bei  mir  fort;  — 

2)aö  @ra§  baö  auf  feinem  (Srb=33etle  iiHid^ft 

Oft  nod}  ju  furj ;  id)  'i}'ix'  md]t  fein  ©eufsen  im  Söinb. 
£)!  er  lüar  fd)ön  unb  ftarf! 

£) !  er  limr  Brab !  — 

-3d)  barf  bie  ©title  nid)t  16red)en 

9Dtit  3>^it  i>erfd;iT3enbenbem  ?teb, 

!Denn  fein  ©eift  tommt  unb  liöpelt  mir  ju.  — 

5d>  l^ör'  i^n  im  9ianfc^en  ber  S3(ätter. 

(Sr  fprid)t:  „id)  Bin',  2khd}m,  Bei  S)ir; 

■3d)  lieBe  3)id)  and)  ncc^  im  Kob'/' 

(Sr  fprid)t3  unb  id)  t)cre  il;n  reben, 

®cd)  bedt  il;n  ber  gelBIid^e  ©anb. 
mp'k  ©eift, 

?iS)3'(e  mir  ju. 

Sc^  finge;  baö  @ra§  ertütbert  mein  Etagen, 

©ein  ©euf3en  entfprid)t  meinem  Ä'nmmer ; 

Qd)  ert)eB'  meine  ©timme  unb  finge  fein  2oB, 
Qd)  Betüeine  ben  2:ob  bc8  ©elieBten.  — 

SBeite  ©eift,  o  mik ! 

SteiB'  ©elieBter,  BIciB !  — 

3Der  ©eift  beö  ©elieBten  i>ertrt§t  mid), 

(Sr  gel^t  in  baö  ?anb  ber  ̂ reube, 

Unb  Bereitet  baö  S3rautBette  mir ;  — 

Unb  I;ier  tinCt  id)  ftagenb  fein'  irarten, 

33ig  er  fommt  unb  fü^rt  mid)  3ur  dM)l  — 

(Site  ©eift,  eite! 

Äcmm'!  ©eüeBter,  fcmm'! 

©0  ging  fie  taglicf;  f)inauö  unb  tt?ieberf)Plte  if)r  tvaurigeö  Sieb.  S3alb  tarn 

ein  f (einer  «öoget  auf  ben  Saum  geflogen  unter  welchem  ftc  faf ,  ber  mit  feinem 
lieblichen  fanften  ©ejuntfc^er   il^rcn  ©cfang   ju  ernnbern  f(f;icn.      m  mx  ein 

^S>3     
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fremtcr  33ogeI  nnc  fic  ncc^  nie  einen  gcfef)en  t)atte.  (Sr  fnm  wenn  fte  fam,  unf 

fobatb  cö  bunfet  würbe  flog  er  weg.  5?ein  äßunber  bafi  fie  glaubte  eö  [ei  bcr 

®eift  beö  ©elicbten,  unb  i()re  Shiöfü'tge  nad)  bem  SSßafbe  um  fo  f)äuftger  wieber^- 
fiolte.  Sie  tf)at  9tic^tö  alö  fingen  unb  faftcn.  —  Gineö  9)?ürgcnö  würbe  fie  im 

^orfe  »ermißt.  Xrei  S^age  t»ergingen  bem  ängftlic^  f)arrenben  ̂ ater  in  Sorge 

unb  ̂ H'in,  fte  fam  nic£)t.  3}a  entbot  er  all  [eine  Seute  unb  macf)te  fid^  mit 

if)nen  auf  bcn  SBalb  ju  burd&[uc^en.  (Sr  »erfolgte  i^re  ®V"^  ̂ ^i^  J«  ̂ inc>-' 

3n[el  im  9}?i[ft[fipvi-  '^^^i  f^^nb  er  enblic^  feine  !Xoc^ter  tobt  an  einem  ganj 

jungen  33aumd)en  f)angcnb.  —  2hid^  ber  Keine  3Soget  war  'oerfc^wunben  unb 
eö  würbe  altgemein  angenommen,  er  fei  mit  ber  6eele  ber  Unglücf(ic£)en  na^ 

bem  Sanbe  ber  SSonne  geftogen. 

Slber  in  3Bowanof[)'ö  SBigwam  fielen  bie  Z^xAmn  bitterer  9Jeuc  unb  ber 
aite  Häuptling  lebte  nocf)  lange  um  taglic^  feinen  falfc^en  ©totj  unb  feine 

^art{)erjigfeit  biö  an  fein  ©nbe  ju  üerwün[(^en. 

©eitler  nennt  man  jene  grüne  3nfel  im3)ii[[i[ftp))t,  „bie  3ungfern*3nfel." 

^ 
M m 
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Der  rSt.  Croic  rfCuf}. 

■  Cr  cmi"v>vtiu]t,  g(cid)  allen  glüJTeu  im  9?ovbn?eften  Stmerifa^,  auö  einer 
fRd^e  iHMi  fleinen  (Seen.  5tut^  tiefen  füf)ven  i>evfd)iet'ene  f(eine  danäte,  bie 

bnrd)  i()re  3>ereinij]nng  ten  (St.  Svoir  bitben.  9^ad)  einem  nt!)igen  ?anfe 

i^on  fünfzig  S)iei(en  bilbet  ber  ̂ (uf  auf  einer  (Strede  öon  n^eiteren  fünfjig 

SDZeilen  eine  %\\iai)i  lutn  fleinen  (Strom f^nelten  Cl^iM^^s),  big  er  juiel^t  einen 

Söafferfall  üon  bebeutenber  ̂ ö()e  yerurfa^t.  5luf  biefer  (Stelle  würben  yon  ber, 

f)auptfäd)lid)  aib$  (Eapitaliften  Coon  ben  i3fttid)en  (Staaten)  befte^enben  „(St.  ßroir^ 

«^olj;;@efeUfd)afi"  (Sagemühlen  errid)tet,  »on  wo  auö^oljflö^e  öon  bebeutenbem 
25ertl)e  nad)  (St.  ̂ oniö  unb  ben  anberen  (Stäbten  am  SRifftffippi  üerfd)idt 

werben.  2)ie  gid)tenwält)er  am  (St.  (£roir  l)aben  il^re^  ©(eichen  nid)t  me^r 

auf  bem  ganjen  amerifanifc^en  ßontinente,  auegenommen  am  ̂ enobfcot  unb 

Äennebicf  im  (Staate  2)?aine;  biefer  X^eil  yon  S3i^conftn  mn§  alfo,  permöge 

ber  auc^ge^eid)neten  ©etegenl)eit  baö  «^0(5  gcinjlid)  ju  Söaffer  nac^  feinem 
53eftimmungi?orte  bringen  ;^u  fönnen,  ber  bebeutenbfte  werben,  dx  ̂ ie^t  biö  jie^t 

fd)on,  ̂ auptfäd)lic^  au^  ben  9^ew*(Siig(anb?(Staaten,  bebeutenbe  9)?affen  pon  (Sin== 
wanberern  nub  Kapitalien  an,  unb  an  ben  Ufern  beö  gluffe^  werben  bebeutenbe 

Kupferminen  öermutl)et.  ßarper  fagt:  er  i)abt  perfd)iebene  Sager  pon  „3uugfern== 

Äupfer"  an  ben  QueUen  be^  (St.  ßroir  gefunben. 
3)ie  (Sd)6nl)eit  ber  dJegent»  in  ber  ̂ ä\)t  bei^  (St.  ßroir==2BafferfaUeö,  wie 

überhaupt  am  ganjen  (St.  ßroir^gluffe,  l)ält  rec^t  leid)t  einen  SSergleic^  a\i6  mit 

ber  irgenb  eine^^  anberen  gluffe^?  im  ̂ Zorb^'Jöeften.  3>om  3Öaffeifalle  aue,  (ber 
ber  (Sd)ifffal)rt  auf  bem  (St.  Sroir  ein  (Sube  mac^t,)  winbet  ftc^  ber  glu^  auf 

einer  (Strede  pon  etwa  fed)^ig  9}?eilen  abwec^i^lung'Jweife  bur^  gelfen  unb 

^rairien  l)in,  biö  er  ftd)  jule^t  ju  einem  wunberfd)önen  (See  —  Safe® t.  ßroir 

genannt  —  erweitert.  23iele  galten  biefen  (See  für  nod)  piel  lieblid)er,  alö  ben 

Safe  ''Pepin  (^pepinfee);  bie  gelfen  an  feinen  Ufern  ftnb  weniger  fteil  unb ib 
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fünfter,  tie  «^ügcl  nictiigev  uiib  beffer  jiim  5tiibau  geeignet,  iinb  feine  53reite 

u^enigcv  anc^getel)nt.  3wci  3)Jeilen  untevbaK)  teei  See'ei  ergießt  ftd)  bev  meUx 
jum  gluiTe  eingeengte,  etira  tvei  bunbcvt  unb  fed)^ig  gn^  bvcite,  (£t.  (Svoir  im 

44*^  45'  9L  ̂ .  in  ben  3)UlTt1HPpi.  Der  (entere  gUi§  t)at  einige  Wldkn  nntcv()alb 
bev  2)^ünbung  be^  @t.  Gvoiv  an  feid)ten  ©teilen  eine  v5tb[id)e,  an  tiefen  aber 

eine  ganj  bnnfle  garbe;  eine  (Srfcfeeinnng,  beren  Ur|ad)e  obnc  3>i-'cifel  ber 

ouö   bem  <£t.  ßroiv  beveingcfd)re*emmien  (Srbe  ,^nge|"d)rieben  i^eroen  fann. 

!Der  '^aim  beö  glnffei:^  flammt  iirfprüngtid)  yon  einem  gi'^'v^'-Mcn,  ber 

an  [einer  3}iünbnng  ®d)ittbrnd)  litt,  spater  ̂ ennepin  nannte  it)n  »La 
riviere  de  la  tombeau«  n^egen  beei  an  feiner  3)?ünbung  befinblid)en  inbianifd)en 

^egräbni^bügele  0"ound).  (Ear^er  fagt:  i:a^  ̂ ^nr  3cit,  alei  er  ben  ©t.  droir 

be[ud)te,  brei  33anben  yc>n  9lanbDa>effte*3nbiancrn  (gln^banbca,  River  Bands 

genannt)  an  feiner  SOtünbnng  2)lnfer  bcfa^en.  j 

2)ie  ©trede  pon  ber  2D*Jünbung  beo  gUtffeo  in  ben  2)Uffifftppi  bio  ̂ nm  I 

©t.  ßroir^SÖafferfaUe  —  fünf  unb  fed)^ig  2)ipilcn  —  ift  für  3)ampfbootc  fd)iffbar,  i 

unb  eine  regelmvi^pige  23erbinbnng  i^ermittelft  berfelben  5ipi[d)cn  ©aiena  unb  | 

©tilhuaier  bevgefteUt.  j 
Sinen  ̂ auptauefubrartilel,  au^er  bem  33aubol^e,  bilbcn  nod)  bic  3)ioo^^ 

beeren  unb  iinlber  9teit^.    ©tiümater  ftebt  am  obern  dntt  beö  ©t.  Sroir?  1 

©ee'ö  unb  ift  Dampfbooten  ju  jeber  Sabreejeit  juganglid).  2)ie  (Siuferuung  l^ün 

^ter  bi^  jum  ©afferfalle  ,^1  ©t.  Slntbon^.^  beträgt  ju  'iantc  ficben^iebn  3)Unlen, 
ju  3Baffer  aber  woi  i^iermal  fo  piel.  2)ie  ©tabt  jüblt  80Ü0  (£inuHU)uer  unb 

\)at  jroei  Hotels.  —  2)ie  ©egenb  um  ©tillipater  ift  befonberü  luegcn  ibrer 

©alm^glüiTe  gerül)mt  unb  ©ilb  giebr  eö  bier  in  großer  9)?enge. 

2)er  ̂ auptirotftanb  biefeö  neuen  Xerritoriumci  beftebt  in  bem  Jpanbel  mit 

t>tn  3nbianern  unb  bem  ̂ oljbanbel.  Der  le^terc  betd)äfiigt  eine  gro^c  3lnjal)l 

r>on  Seuten  —  bauptfäd)lid)  auc^  t^cn  9ieu?Snglanb  ©taaten.  —  Da  Mi^ 
9]ä()ere  über  biefen^anbelöjweig  \vü  nur  Senigcn  au§cr  icn  babei  ̂ etbeitigten 

befannt  fein  bürfte,  fo  moUen  nnr  eö  i^erfud)en  unfern  Scfern  in  luenigcn  SBorten 

eine  53efd)reibung  bar^on  ju  geben. 

„Die  ungcbcnren  Unrälber  im  3nncrn  biefeö  ?anbei?  liefern  an  33atfen, 

2)Zaften,  ©rettern,  '3)foftcn,  ©parren,  ©tciben,  Satten  n.  f.  \\\  bai^  9)iaterial 

ju  einem  bebeutenben  ̂ anbelefjmeige;  au^erbem  luerben  grof^e  9}laffen  yon 
Brennmaterial  nad)  S3ofton  unb  anbern  ©eebäfen  in  9?eu*(Snglanb  auegefübrt. 
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1)aß  gcillen  ber  Zäunte  in  tm  tnncrn  Diftiicten  unrb  gcwö()nttd)  im 

SÖinter  öorgenommcu.  ^ie  Sinwof)uer  yevfammetn  [t^  in  fteinen  5lbt()eiUingen 

unb  bringen  tro6  ber  falten  3nt)ret^5eit  in  bie  Xiefe  ber  2öci(ber.  ̂ ier  bauen 

fte  i^xc  mit  53aumvinbe  bebccften  Bütten  unb  beginnen,  obn)o(  ber  ®(^nee 

jitiüeilen  fünf  bic>  fed)^  gu^  tief  liegt  unb  ber  ̂ l)ermometer  18  bii^  2(F  unter 

bem  ©efrierpunft  ftel)t,  il;re  barte  ̂ Irbeit.  2)ie  S3äume  werben  in  53löcfe  »on 

ungefäbr  ad)tjel)n  gu^  ?änge  gefcbnitten,  burd)  Dcbfen  über  ben  (gcbnee  an 

bat^  Ufer  be^  gluffeö  gefcbleppt  unb  auf  ba^-<  (£i^  l)inuntergerolIt.  :l)ort  fammeln 
ftd)  Xaufenbe  [ol^er  ̂ oljblöde  an,  bie  bann,  fobalb  bie  grüblingöfonne  baö 

@i0  [d)mil^t,  mit  bemfelben  ben  gtu^  bi'utnter  treiben  biö  ju  ben  (iägemüblen. 

!Da  aber  bie  oberen  glüffe  eng  unb  gefiümmt  finb ,  fo  femmt  e^  ni^t  feiten 

vor,  ba§  sui^eilen  ac^tjig  biö  ̂ unbert  Saufenb  fold)er  53aumftämme  ätt)ifd)en 

ben  beiben  Ufern  eingeflemmt  fterfen  bleiben.  (£in  fotd)e^  ̂ inberni§  luirb  ein 

,,3cim"  genannt  unb  bac>  53e|'ettigen  beffelben  ift  äu§erft  mül)|'am  unb  gefäfjrlicb. 
dß  gefc^iebt  baburd^,  baf  man  bie  erften  33alfen  mit  einer  5trt  n)egl)aut;  ift 

biefei5  einmal  yollbrad)t ,  fo  brängt  bie  ganje  i^aft  beö  ̂ oljeö  fammt  ber  oberf)alb 

beffelben  angefammelten  Sßavfermaffe  S'onvärlö  unb  reift  bann  5Ule^  mit  ftd) 

n^eg,  baö  xi)x  in  ben  2öeg  fommt.  «Sobalb  bie  53alfen  an  ben  ®ägemül)len 

anfommen,  fud)t  ftd)  3eber  fein  yorl)er  fd)on  mit  feinem  Sf^amen  bejeicbuetei^ 

©igentbum  l)erauö  unb  ̂ verarbeitet  e^  gleicb  auf  ber  ©teile.  2)ie  «^oljf)auer 

CLumberers,  Riverdrivers)  r>erbienen  gett)öl)nlid)  fünf  bi^  fecbö  iDoUarö  per 

2;ag;  e^  giebt  aber  aucb  fein  l)ärtere0,  pb'-^fil'^  unb  moralifc^  na^t^eiligere^^ 
©efcbäft  al6  eben  biefeö.  S)er  gefrorene  ®d)nee,  auf  bem  ber  ̂ umberer  fein 

2Sobnbau0  baut,  ift  nod)  nid)t6  im  SSerglei^e  mit  bem  burcbbringenb  falten 

S^neewaffer,  in  iüeld)e^  er  jutüeilen  hi^  an  ben^aly  biueinwaben  muf.  Um 

ftcb  gegen  bie  Äälte  ju  fd)ü^en  unb  ben  Körper  für  fold)e  ®trapa;,en  ju  ftärfen, 

trinfen  biefeSeute  unmäßige  ̂ Quantitäten  yon  2Öbi^^^-)  (gemeinem  33ranntn)ein), 

unb  frül)5eittge0  5Uter  unb  »erfürjte  ̂ ebeut^iage  ftnb  bie  gemöbnlid)en  gotgen, 

ba^jon.  5Iber  tro^bem  lieben  fie  biefe  Seben^jreife  unb  einmal  baran  gemöbnt, 

finb  fte  nie  mebr  bapon  abzubringen.  2)a0  fo  fd)iver  l^erbiente  ©elb  i)er[d)wenben 

fte  mit  ber  größten  Unbebac^tfamfeit  unb  bringen,  fobalb  fie  i^r  ̂ olj  i^erfauft 

^aben,  bie  übrige  Qdt  bio  jum  Söiebereintritt  beö  SBinter^i,  wo  fte  il)re  ̂ arte 

Slrbeit  yon  S^teuem  aufnel;men,  in  fü§em  9Hd)ieitl)un  ju."  — 
!l)er  23inter  ift  l)ier  swar  fel)r  lang  unb  falt ,  aber  aud)  trocfen  unb  gefunb, 

unb  bilbet  für  bie  Sinioobuer  bie^aupti^ergnügungo^Saifon.   53älle,  (2d)litten* 
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fahrten,  5ifd)cn  unter  tcm  ßifc,  ̂ i^gt»  auf  5-{|'d)c  unb  (S(cnt()icre  u.  f.  w. 
ired)fcln  mitciiuant'cr  ab,  ctcv  vci()en  ftd)  i^iclmcbr  ol)iic  Umcilncd)uiu]  aiictiuiut'cv. 

2)cv  ©cmmcr  ift  fitv^  unt»  ii>avm,  uub  tai?  ']>flan^cniuad)Citt)um  fd)vcitci  bicv  mit 

fold)en  9tiefen[d)rittcn  öorwärti^,  une  ct^  ftd)  tcv  53eirol)ncv  aiitcvt^  Himatiftvtcr 

?äntci-  faiim  teufen  fann.  2)cr  foU]eiite  SUtCijug  am  bcm  Xac\ebud)e  ted 
Slutovi^  ift  ta^u  geeignet,  tiefe  ©egcnb  genau  ju  d)arafteviftven : 

„5luguft,  18.,  1847.  Den  iöilUip ^viyer^iÖaffevfaU  be|'ud)t 
unt  eine  ̂ fis^e  in  Del  taiuni  gemad)t.  Der  ©itliMr^glui  cntfpringt  au^  einer 

^Jlei()e  luni  «Seen  mitten  in  einem  fd)onen  gi^tenmatte,  adjt^ig  9}?eilen  oberbalb 

bei^  ©aiTerfvallet^.  3n  ber  9läbe  tc^  gelteren  ()atte  3cntanb,  in  ter  3lbftd)t 

einen  npre-emption«  5lnfprud)  ju  mad)en,  ein  fleineö  (£türf  '])räriclant> 
cuttiinrt;  man  fa^  fein  ̂ aui^  in  ber  9]ä()e,  baes  gelt?  wax  uid)t  umzäunt  unb 

feit  ber  Sluöfaat  lieber  yon  Unfraut  gereinigt,  nod)  fonft  gepflegt  uunbcn.  Unfcr 

gül)rer  perftd)erte,  l^a^  faum  icd)v  2öod)en  feit  ber  llrbarmad)ung  biefe^i  \?auteü 

i^ergangen  feien  unb  benncd)  fanben  unr  Wlaiö  fed)ti  5ii§  l)od),  Kartoffel  in 
S3lütl)e,  S?affermelonen  beinal)e  reif  unb  9Uiben  fo  gro^,  ba§  anr  nid)t  uml)in 

fonntcn  eine  baiH>n  mitjuuel)mem;  nur  mögen  fie  in  Stilliratcr  unb  fanben 

fte  bei  einem  Umfange  i^on  elf  unb  ein  l)alb  3'-''Ü,  ficben  \u\i^  ein  halb  'Pfunb 

fcbraer  unb  ferngefunb."  — 
3ii  ben  flcinen  Seen  gibt  ei?  [ebr  gute  gifd)e;  5larpfen,  ̂ ed)ie  unb 

gorellen  u^rben  in  Unmaffen  angetroffen.  2ßäl)renb  anr  mit3pid)nen  bcfd)äftigt 

aniren,  fing  unfer  gül)rer  mit  ber  3lngel  in  jwei  ©tunben,  ̂ unbert  unb  fünf 

unb  ad)t^ig  fold)er  ̂ •ifd)e,  bie  jufammen  cta-^a  einen  Sentner  anegen  mod)ten. 
dx  fud)te  ftd)  bie  beften  t)cxan$  unb  anirf  bie  übrigen  ancber  ireg.  5tlo  air 

fein  graufameö  unb  perfd)aenberifd)eti  5>erfal)ren  fabelten,  antwortete  er  einfad): 

,,2Öo  bie  l)erfommen,  gibtc^  nod)  mcbr  für  lange  'ßdi".  — 

rliotf)  ̂ ffinjrföorf. 
33ier  9}leilen  oberhalb  be6  '])epinfees?  auf  bem  linfen  Ufer  bct>  ̂ ?}?i[ftfftppi 

unb  an  ber  2)]ünbung  be*.^  CSanonftuffet^,  liegt  bao  alte  inbianifd)c  2)örfd)en 

9fleb*$Bingj=35illage.  Der  Urfprung  biefeö  Sf^amenö  ift  uid)t  genau  befannt. 

2)Uior  ?ong  fcbreibt  il)n  einem  Häuptlinge  ju,  ber  im  3aln-  1823,  aU^  §ong 
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auf  fetner  5)ieife  »on  ̂ vatvie  W  ß[)ien  nac^  gort  «SnelUng  biefeu  Di1  befuc^te, 

{)ier  iüoI)nte.  ß;r  !)te§  „(S()afea"  ober:  „ber  SO^ann  ber  ftd)  VDt^  matt''; 

?ong  nannte  baö  2)orf  t)iei-auf  »L'aile  rouge«  —  ,,bev  rolt)e  gtüget". 
geatf)erftonaugl)  hm  im3ctt)ve  1837  bat)tn,  unbber  bamal6  vegierenbe 

Häuptling  ̂ ic^  ,,3)^ad)paja  SD^ujaf)"  —  ,,etferne  SÖolfe".  —  ®t)afea, 
(9tott)flüßet)  bev  beiüt)mte  atte  Jpäuptting,  war  geftorben.  SDkior  Song  fagt: 

(Sf)a!ca  fei  ber  aui^gejeic^netfte  2lnfitl)rer  geraefen,  ben  bie  Dacotat)^  je  get)aH; 

cbmot  feine  ©eburt  it)n  nicl)t  jum  ̂ auptttugörange  befät)igte.  ©ein  ®o()n  bie§ 

gat)^tun^fa:=ma?ne,  ,,ber  laufenbe  53itffe(/'  batte  aber  wenige  ber 
guten  (Sigenfd)afjen  feinem  33aterei  geerbt.  (Bi)afta,  ber  bamati?  fc^on  siemtid) 
alt  war,  empfing  ben  S^iajor  ?ong  unb  feine  33egleiter  mit  grofer  Zeremonie 

unb  raud)te  ben  »Calumet«  (bie  grieben^pfeife)  mit  i^nen.  T)it\c  Zeremonie 

ift  eine  ber  merfanirbigften  bei  ben  witben  ©tämmen  beii  ̂ ^^orbweftenö  unb 

fommt  ()auptfcicb(id)  aU  S()renbe:,eugung  gegen  bie  aui\ge^eid)netften  ©lieber 

eineö  ©tammeo  in  ©ebrauc^.  ̂ ommt  man  in  einen  2ßigwam  unb  fielet  in 

einer  ©de  ein  ̂ ünbel  reic^  yerjierter  pfeifen  ftel)en,  fo  fann  man  ftd)  barauf 

verlaffen  in  ber  3Bol)nung  eineö  großen  S[>?anned,  ber  bie  ©calpe  eine« 

gefür^teten  geinbe^,  bie  'oox  ber  Xi)ixxe  be^i  2Öigwamii  an  einer  ©tange  l)ängt, 
abge^^tgen,  ober  aii^erürbentlid)e  S3efd)werben  unb  @efal)ren  auf  einem  QnQ,t 

gegen  bie  geinbe  feinet  ©tammeu  ertragen  l)at,  eingefel}rt  jn  fein. 

2öenn  ein  i^rieger  burc^  Ueberreic^ung  bey  ßalumet  geebrt  werben  foU, 

fo  werben  alle  ©lieber  be^^  ©tamme^^,  ben  ̂ pfeifen  ?  ßanbibatcn  aufgenommen, 

i^on  bem  Xage  an  weld)em  bie  deremonie  lun-  fii^  gelten  füll,  in  ̂ enntni^ 
gefegt.  3»v  beftimmten  ©tunbe  begiebt  ftd)  bann  bai^  ganje  S5ol!  in  corpore 

jur  2ßol)nung  beö  auyge^eid)neten  Snbiyibuum»? ,  umringt  bie  gan:;e  Familie 

unter  <8d)reien,  (gingen  unb  Xanjen,  unb  erbrüdt  fte  beiual)e  mit  Siebfofungen. 

Unterbeffen  wirb  ber  (£alumet  (mit  weld)em  jeber  ̂ etb  unb  Krieger  mn-ljer 
perfe^en  würbe,)  l)erumgegeben  unb  jeber  fagt  il)m  bann  ber  9teil)e  nad)  ,,ba^ 

er  jebenfaHö  ein  merfwüibig  gro^'er  Mann  fei;  barauf  bebanft  er  fid),  fagt  ec« 
fei  biep  ber  fc^önfte  Zag,  feinem  Seben^  unb  beenbigt  feine  lange  9tebe  nauirlid) 

mit  ber  3Serftc^erung,  bap  bie  2tu^;,ei^nung  eine  gan^  unperbicnte  fei,  u.  f.  w. 

5lllein  baö  ©onberbaifte  bei  ber  (Sad}t,  fommt  erft  nad).  ©obatb  bie  ̂ pfeife 

au0gerau^t  ift,  fangt  ber  ,,3ludgejeid)nete"  an  aU'  fein  eigene^  ̂ ah  unb  ©ut 
fowie  baö  feiner  5lngebbrigen  unter  ber  S)?enge  ju  pertbeilen,  unb  l)brt  nid)t 

el)erauf,  biö  er  gar  9^id)ti5  mcl)r  l)at;  ja  felbft  8tal)l  unb  (Stein  ;\um  genermad)en 
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gibt  cv  ireg,  fo  ta^^  er  fo  leer  taftel)t  oXi  wäre  er  erft  im  Stugcnblicfe  jur  2öelt 
öcftnnmen.  2)ai^  ift  aber  mic^  ber  2)?cmem  feiner  größten  ©röfe  unt  ter 

itmimftö^ticfefte  ̂ eivcii^  feinet  „großen  ̂ erjenö.  2Ber  mm  mm  an  [eine 

2)tad)i  bc^ivcifette  ober  [einen  9^atb[cl)lägcn  unt'er[präd^e,  märe  ein  ,,  Barbar " 
nnb  eine  5quam  unirbe  fid)  auf  immer  entehren,  moUte  fie  it)n  je  eine^  S3licfe^ 

unirtigcn.  —  Einige  aui^  ber  ä)Jenge  mad)en  nun  bem  aucige^eidjneten  3nbiinbuum 

nneber  f leine  @egenge[d)enfe,  unb  er  gibt  fic^  fogleic^  baran  [einen  ̂ aui^ftanb 

uneber  auf  beu  i^origen  gu^  ju  erf)öt)en ,  \[>i[C>  i()m  n^ol  aud)  immer  über  fur,^ 

ober  lang  gelingt,  ©o  unglaublich  bie^  aud)  atleij  fliugt,  [o  bleibt  eö  bo^ 

immer  ein  ̂ -actum,  unb  bie[e  (Slnt  anrb  bei  ben  3nbianern  l)bl)er  gebalten  alö 
©elb  unb  @ut.  3)er  ©ei^igfte  unter  il)nen  tüürbe  feinen  Stugenblid  ̂ ögeru 

[ein  leBtei?  ̂ pferb  ober  [eine  le^te  Dede  l)in^ugeben,  um  [old)e  (£l)ren  ju  erlangen. 
(?in  anberer,  beinal)e  ebenfo  ab[urber  ©ebraud)  bc[tel)t  barin,  baf  bei  geit)iiTen 

gamilienereigui[[en  mel)r  ober  jüeniger  bebeutenbe  @e[d)enfe  gemad)t  jverben. 

3.  53.  2Öenu  ein  ̂ inb  erfranft,  [0  [d)idt  ber  SSater  [einem  uäd)[ten  9]ad)bar 

txw  ̂ pferb  ober  [on[t  einen  mertl)yoUen  ©egenftanb;  bafür  übernimmt  e^  biefer 

aud)  baö  gan^e  !l)orf  ijon  bem  Unglüdcfalle  ju  uuiervid)ten  unb  bie  53eleibö:= 

be^eugungen  ber  ̂ eiiH'»l)ner  ju  empfangen.  2)ieie  (Zeremonie  ju  unterla[[en 
iinire  gerabeju  [c^mu^ig  unb  gemein,  unb  ber  3Sater  beü  Äinbet^  a^ürbe  olc> 

einer  ber  ein  „weid)e0  ̂ erj"  bat,  gemieben  unb  i^erad)tet. 
23enn  ein  Äinb  baö  ̂ Iter  erreid)t  um  [eine  Dl)ren  bur^fted)en  ̂ u  laiJen, 

iverben  cbenfalk^  @e[d)enfe  gemad)t.  2)ie  Operation  mu^  burd)  einen  giemben 

—  9Kd)t?53lutyi)enoanbteu  —  ge[d)e^eu,  iDeld)er  geiiHH)nlid)  für  [eine  9}?übe  ein 

^;pferb  bekommt.  —  (Sbenfo  luenn  ein  3üngling  [ein  er[ted  3Bilb  erlegt  ober  ju 
einem  3}Mnnerfe[te  5ugela[[en  wirb.  3ni  legieren  galle  wirb  oft  wie  beim 

(Salumet  'illleei  wegge[d)en!c  unb  nur  bie  allernötbigften  jum  ?ebea  unumgänglid^ 
nöt^igen  ©cgenftänbe  bleiben  bem  (Sigentbümer. 

3n  ber  Umgebung  v,on  ̂ Jtotbflügelborf  fiubct  man  eine  gro^e  %\\\a\)[ 

inbianif^er  ©rabbügcl,  bie  beutlid)  bewei[en  wie  [tarf  ein[tmal0  bie  ̂ ei^ölferung 

bie[er  ©egenb  gewe[en  [ein  mut\  —  2)er  9)ti[[t[[tppi  ergießt  ftd)  burd)  brci 

(Kanäle  in  ben  ̂ ])epin[ee,  welche  burd)  pvei  gro^e  3n[eln  am  oberu  (£nbe 

be{<  (gee'ö  gebilbet  werben.  %\\  bem  Ganale,  ber  jwi[d)en  bem  linfen  Ufer 
\\w^  einer  langen  mit  53äumcn  unb  ®tW\i)  bebedten  3n[el  binfübrt,  ftel)t 

ba^5  9tott)flügelborf.  93or  pielen  3al)ren  würbe  l)ier  unter  ber  Leitung  eined 

fc^wei^er  3}H[[ionäre,  bed  ̂ crrn  2)anton,  eine  9i)a[[ioue[tation  errid)(et. 8 
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3m  ©ommer  fte^t  baö  S)ovf  auf  bem  entgegengefe^ten  Ufer,  unb  bte 

contfd)'formivteii,  |)o^en  Söigwam^  reiben  bann  au^  ̂ üffelfeUeu  gefertigt. 

2)ie  ber  ßljipperaai^  ftnb  gen)ö|)iilic^  lang  unb  niebrig  unb  tt)erbeit  aui^ 

S3irfeartiibe  gemad)t,  bie  mau  ftd)  leid)t  tu  biefer  ©egenb  tu  uugef)eureu 

Quautttciteu  rier)'d)atfeu  fauu.  — 
3u  biefem  2)orfe  erlebten  mx  ein  inbiauifc^ee  5lbeutl)euer  ba^  tntereffaut 

genug  ift  um  ̂ ier  erjä^lt  ju  werben.  9Btr  entuel)men  es  n)i3rtlicfe  unferem 

Xagebuc^e:  ,,(i\)c  mx  baö  Dorf  yerliepen  befu(^ten  wir  einige  SBigmam^, 

raud)ten  mit  beu  ̂ igeutbümern  berfetben,  be[al)eu  uui^  inbianif^e  ̂ od)fun[t, 

befoubery  bie  Bubereitungöweife  iunger  ̂ uube  unb  unterfud>ten  i^re  Sßaffeu, 

(Sd)mucffad)eu  u.  f.  m.,  öou  welken  wir  einige  intereffante  (Sremplare  erlangten. 

©iner  ber  Häuptlinge  führte  uuö  in  fein  Xeepee  unb  l)ie§  uuö  (auf 

53üffetfellen)  '^ia^  nehmen.  «Seine  gamilie,  beftel)enb  ouö  [einen  grauen, 
Zubern  unb  einigen  S3erwaubten,  festen  ficfe  um  ben  ̂ eiJel  l)erum,  ber  in  ber 

Miitt  beö  Sßigwam^  über  bem  geuer  ̂ ing,  unb  wir  befanben  un^  nun  fo  rec^t 

in  ber  3)Htte  einer  äd)ten,  wilben  3nbiauerfamilie,  fo  gemäd)(i(^  alö  man  ftc^ 

e^  nur  benfen  fann.  (Sin  fleine^  Äinb  lag  tu  einem  2öeibenforbd)en,  baö  bie 

©teile  ber  2Biege  »ertrat  unb  fd)aute  bur^  ein,  in  ber  53üffelfell ? Söanb 

beftnblic^e^  ̂ od)  binauö,  allem  5tnfd)eiii  nai^  »erwunbert  barüber,  ba^  bie 

Söelt  fo  gro^  ift.  Sine  ber  ©quawö  fc^nitt  einen  fungen  ̂ unb  in  fleine 

@tü(!e,  um  eine  ̂ unberagout  ju  bereiten;  wä^renb  bie  9}tänner  aui?  il)ren 

fteinernen  ''Pfeifen  Äinniftntd*)  rauchten.  5lac^bem  wir  um  eineBtnt  lang 
mit  il)nen  unterbauen  batteu,  festen  wir  fte  mit  unferer  (Sd)ie^baumwoüe  in 

ni(^t  geringem  (Srftaunen.  SÖir  [agten  il;nen  e^  wäre  eine  neue  Strt  »on 

Cha-cha-dee  ober  ©d)ie^puliier,  wa^i  fte  übrigens  nic^t  glauben  wollten. 
3c^  lie§  ein  (Stiidd)en  auf  ber  f(ad)en  ̂ anb  erplobiren.  2)a  riefen  fie  alle 

wie  au0  einem  '3Jhinbe:  „^ol)l  ̂ ob!"  ©iner  bem  bie  @ac^e  ni^t  flar  werben 

wollte,  jog  bie  Labung  au^  feiner  ̂ Hftole  unb  bat  unö  eine  "probe  bamit  abju? 
legen.  (Sie  würbe  mit  Baumwolle  gelaben  unb  bie  ganje  ©efellfcbaft  begab 

fic^  öor  bie  X^üxt  beö  Söigwame.  2)er  3nbianer  ergriff  bie  ̂ piftole,  brüdte 

lo0  unb  —  fie  »erfagte.  Sd)on  glaubten  bi'e  3nbianer  ft^  auf  unfere  Soften 
luftig  machen  ju  fönnen  ale  mir  bie  Urfad)e  bet^  S3er[agenti  einfiel.  2)ie  ̂ iftole 

*)  3nt>ianifct)ev  Sabaf.    ̂ ebr  feingefc^nittene  33aiimrtnbe,  mit  iDo^Iviec^enben,  ucrbßiT' 
ten  Äväincrn  sermif(t)t. 
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^attc  ein  5cucrfcl)lo§!  3^  ftecfte  ein  fpit3UiÖ''^i"t''^ff^^  (Stücfcl)en  58aumn.H>Uc  in 

tili?  3ii"C'fi-'*cl)/  Qi^^  ̂ tc  yiftole  bcm  3ntiancr  iincter  unb  beim  jmpiten  3>erfnd)e 
c\inc\  }ic  [cß  nnt  ,^UHir  mit  einem  tiid)tiii[en  Jlnallc.  3el3t  cvtöntc  eß  wdmmiß: 

„.poM  Jpob!"  im  5!reifc  |)evum,  unb  tc^^  iPcmnintevnei  umv  c\ax  fein  Gute, 

(^ie  evfläiten  ade,  ee  fei  „Wakon  Clia-ha-dee"  c>ber  „@cifte  vpu  liuv." 
(Später  befnd)ten  mv  ten  obevften  Häuptling  unt  (ner  begegneten  unv 

einem  fleinen  Unfville. 

Gin  nacftev,  ctwaß  benebelter,  ober  auf  gut  teutfd)  rieftg  betrunfener 

3nfcianer  trieb  unö  ganj  o{)ne  alle  (Stiquette  in  bie  2Öül)nung  t>ei3  ̂ äuptlingii. 

3)iefer  lag  ebenfallt^  betrunfcn  auf  einem  ̂ üffeifelle  unb  fd)lief.  3d)  n^ar  ber 

Set3te,  ber  in  bae;  ̂ anß  gelangte,  unb  ba  c6  ̂ ufäüigermeife  eine  Xlnire  batte, 
fd)lug  id)  fte  hinter  mir  ju,  gerabe  alö  biefer  bie  ̂ anb  auöftredtc  um  mid)  bei 

ber  ©calpe  ju  faffen  unb  ftd)  fo  tüd)tig  flemmte.  Der  3nbianer  ftie^^  einen 

j;on  auö,  ber  balbcr  einem  ®d)merjenö:^  l)alber  einem  Ärieg'^gef(^rei  gtid)  unb 

aHibrfd)cinlid)  5iemlid)  piel  ihmi  Reiben  enthielt.  Sr  yerfnd)te  bie  Xhiire  auf=^ 

^urei§cn,  allein  e-ine  ber  g-raucn  gab  mir  einen  ftarfcn  ̂ ol^^^flod,  ber  ba^n 

biente,  bie  Ibüre  ihmi  innen  ̂ u  bcfcftigen.  ̂ )luf  biefe  3Beife  gelang  eo  mir, 

bie  ftveitfüd)tige  9tothbaut,  bereu  9tame  „(i()un*bal)4ee"  —  ̂ lapperer  —  war, 
am  ßiubringen  ;^u  5:erl)inbern.  %[ß  er  fal),  ba^  er  nid)t  ju  uui^  fommen  fiMuUe, 

iroUte  er  abii^arten  bis?  nnr  ju  ibm,  b.  l).  herauf  fommen  unirbeu  unb  legte 

fid) ,  nad)bcm  er  juerft  5U  unferer  l)erjlid)ften  ̂ etuftigung  einen  Äriege^tau^ 

„gcrattelt"  hatte,  ruhig  por  ber  Xbüre  nieber. 
®alb  überzeugte  un^  ein  lautei^  (Sd)narcben,  ̂ a^  ®ott  Sßl)i6fe!9  ben  gefiird)? 

teten  Krieger  übenmiltigt  batte.  dx  fd)lief  fo  feft,  ba^  nur  ruhig  über  il)n  weg* 

fteigen  founten,  obne  5-urd)t  „ben  fd)lafeubcn  ?öipcn  ju  werfen. " 
3Sir  befud)ten  ebenfalls  ben  bort  ftationirten  S'Jiffionair  unb  fanben,  baf 

mel)r  (Sc^napo  bei  ben  3nbiauern  eingeführt  wirb,  alt^  53ibelu. 
9Bae  bie; i)änölid)en  ß;igenfd)aften  ber  3nbianer  betrifft,  fo  ftnbet  man, 

ta^  in  bemfelben  i^erbältniffe  wie  fie  mit  ben  Seifen  in  ̂ erübrung  famen,  5lrbcit^:J 

idjcn,  Unmäfigfcit  unb  ©laufamfeit  gegen  ihre  grauen  mehr  unb  mehr  hd 

ibnen  junabmcn.  Sie  llrfad)e  biefer  traurigen  iNeränberungcn  unb  aller  fonft 

barauci  entftanbencn  Uebcl  liegt  in  ber  (Einfuhr  geiftiger  ©etränfe. 

5luf  ber  liufen  Seite  ber  beiliegenben  3lliifti'<ition  ift  ein  merfwürbiger 
53erg  bargeftellt,  ber 

m) 
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Ctt  igrangc. 
@r  ̂ at  ungefähr  einen  Umfanc;  öon  einer  SO^ctle  unb  gleicht  auö  ber 

gerne  betrachtet,  in  feiner  ifolirten  ?age,  fo  ganj  bem  ©egenftanbe,  n)e(d)em  er 

feinen  S^lamen  i^erbanft.  Die  gran^ofen  ftnb,  gleich  ben  3nbianern,  befannt 
für  bie  autibrucft^yoUen  SSenennungen,  meiere  »erfc^iebene  ̂ lä^e  unb  2)inge 
in  üieien  Xf)eiten  bcö  2)?ifftfftppit^a(eö  yon  tf)nen  cr!)ie(ten. 

Der  ?a  ©ränge  ift  iibrigenö  aud)  nod)  unter  ben  Flamen  „3ucfer^ut" 

unb  „3tt)itlingi?()erg"  befannt.  ̂ e^tere  Benennung  »erbanft  i|)ren  Urfprung  fol? 
genber  inbianif^en  ©age:  ■    ■  - 

„SSor  i)ie(en  ̂ unbert  3a{)ren  ftanb  auf  biefer  ©teile  ein  53erg,  ber  gerabe 

nod)  einmal  fo  grof  ali^  ber  beutige  Braillingöberg  mar.  Da  gefd)a^  eö  ba^ 

bie  ̂ en)ol)ner  zweier  DacDtal)börfer,  bie  biöber  ftetö  in  grieben  gelebt  Ratten, 

n)egen  be^  33eft^e!3  biefe^  ̂ ergeö  in  (Streit  geriet^en  unb  fd)on  auf  bem  fünfte 

ftanben  ibn  mit  bem  ̂ omma^aiüf  in  ber  ̂ anb  ju  fd)lic^ten.  Um  53lutüergief en 

ju  öerl)üten,  legte  ftc^  nun  ber  grofe  ©eift  in^  3WitteL  Der  fpaltete  in  jener 

9?ac^t,  auf  tt)eld)e  ber  ̂ ampf  folgen  foUte,  ben  ̂ erg  in  ̂ wei  Zi)die ,  lief  bie 

eine  Hälfte  auf  i^rem  alten  fia^t  unb  führte  bie  anbere  auf  bie  ̂ aha\t)aw^ 

^rairie,  (ötersig  a}?eilen  weiter  unten  am  gluffe)  wo  baö  anbere  Dorf  tag,  unb 

[teilte  fo  beibe  X^eile  bitrc^  einen  „©taatt^ftreid)"  gufrieben." 
Db  nun  bie  Xrabition  wat)x  ober  falfd)  berid)tet,  moUeu  mx  ni^t  untere 

fu(^en;  jebenfallö  fe^en  fid)  bie  beiben  ̂ erge  einanber  fo  ä()nlic^,  ba§  e^  ben 

abergtäubifc^en  3nbianern  ni^t  5U  »erübeln  ift,  wenn  fte  fid)  biefe  feltene 

^rfcfeeinung  auf  mäbrd)enl)afte  SBeife  ju  erflären  fud)en. 

Sluf  ber  (Spige  beö  ?a  ©ränge  ftel)t  ein  etwa  üier  pp  ̂ ol)er,  inbianifc^er 

Mound  (©rabl)ügel).  Die  Stuöft^t  auf  biefer  ̂ öl)e  ift  in  ber  Xi)at  unbefd)reib? 

lic^  fc^ön.  Der  53efud)er  ift  i^on  einer  reijenben  i^anbfcbaft  unb  jugleic^  pon 

einer  SJienge  »on  —  ̂ (apperfd)langen  umringt.  Die  eingaben  »erfd)iebener 
JReifenben,  baf  biefe  9ieptilien  nic^t  oberhalb  bei^  $>epinfeeö  angetroffen  würben, 

ift  alfo  grunbloi^!  SO^an  l)at  fogar  welche  am  Sßafferfalle  ju  ©t.  5lnt^om)  unb 

an  ben  Quellen  beö  ©t,  ̂ eteröfluffeö  gefunben  unb  getobtet.  SJkjor  ̂ ong 
war  ol)ne  3weifel  ber  erfte  2ßei§e,  weither  biefenS3erg  (im^a^re  1817)  erftieg, 
wenn  nic^t  ßarper  il)m  fd)on  (1767)  juöorfam.     2ßa^rfd)einlid)  ifl  eö  berfelbe 11 
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53evfl,  belTeu  ber  ̂ e^tere  in  feinem  Sagcbu^e  mit  fotgenben  Sorten  gcbenft: 

„3uroei(en  erfd)icuen  ganje  ̂ i>ramit>en  you  gelfen,  bie  mc  9tuinen  alter  l)ol)er 

3:f)ürme  aia^fal)en,  unb  juroeiten  fürcfeterlicfee  @cfc(ud)tcn  unb  3(bgrünbe.  2)aö 
9}?er!iüürbigfte  ift  aber  ba§,  tt)äl)renb  fic^  bie  33er{)ättnifTe  auf  ber  einen  Seite 

fo  geftaltet  ()atten,  bie  anbere  (Seite  beffelben  33erge^  biö  jur  ©pi^e  mit  bem 

üppigften  ̂ >f[anjenreid)t^ume  bebecft  mar.  S5on  bort  aut^  bietet  ftd)  bie  fd)önfte 
5tuöft^t  bar,  bie  man  ft^  nur  benfen  fajin.  ®rüne  (Ebenen,  frud)tbare  Söicfen, 

jat)h-eic^e  3nfeln,  auf  wetzen  bie  »erfcfeiebenften  33äume,  mit  guten  2;rauben 
bebecfte  2Beinreben,  ̂ Pflaumenbäume,  bie  ft^  unter  ber  ?aft  it)rer  f6ft(id)en 

grüc^te  beugen,  in  großen  ̂ Quantitäten  wad)\m  unb  I)auptfäd)lic^,  fo  tüeit  ba^ 

5tuge  reid)t,  ber  majeftätifd)e,  fanft  baf)infliepenbe  (Strom,  erfüllen  ben  ©efc^auer 

mit  (Staunen  unb  53e)üunberung." 
5lcötjig  3al)re  ftnb  perffoffen,  feitbem  Sarser  ben  ?a  Orange  beftiegen 

unb,  mit  nur  n^enigen  Slu^inabmen,  fann  feine  S3efd)reibung  aud)  t)eute  gelten; 

benn  im  Sci^ve  1852  fa^  ber  ®erg  nod)  gerabe  fo  au^  nne  jur  3eit  alö  if)n 
ber  erfte  2ßei^e  C1767)  befcferieb. 

Öiiöittiiifcf)e8  rlSegiiiöfufj. 
2)ie  in  bem  beiliegenben  blatte  illuftrirte  3Beife  bie  Xobten  ju  begraben 

ober  beffer:  ju  ben>al)ren,  ift  unter  allen  (Stämmen  beö  Söeftenö  f)auptfäd)lid) 

nur  ben  3)acotal)^  unb  (Ebippemati  eigen.  Der  (Sarg  beftebt  entit^eber  aue 

33irfenrinbe,  ober  auö  einem  alten  Ganoe  ober  wirb,  n)o  eö  meiere  giebt,  au^ 

S3rettern  gefertigt,  unb  ift  mit  üerfd)iebenen  grellen  färben  angeftric^en  ober  mit 

grellfarbigen  Xü^ern  bebecft.  (So  tt)irb  er  tt)äl)renb  jmölf  bik^  ad)t5e^n  2??onaten 

auf  einem  eigene  baju  erricbteten  ©erüfte  aufbemal)rt;  jun?eilen  bleiben  bie 

©arge  fo  lange  ftel)en,  hie  fein  ̂ laö  mcbr  bleibt  um  neue  barauf  fetten  ju 

fönnen  unb  man  finbet  gen)öl)nlid)  fed)ö  W  ac^t  (Särge  auf  einem  folgen 

©erüfte.  ffienn  ber  jule^t  33egrabene  roä^renb  ber  5?orgef^riebenen  3eit 

auögeftellt  n?ar,  werben  alle  ©ebeine  ai\§  ben  (Särgen  genommen  unb  am 

Ou§e   beö    ©erüfte^    begraben.     3ebe   gamitie    ijat   iljxen  eigenen    53egräb? 
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nt^ptat^,  (getrö^nlic^  auf  ber  ©pt^e  eine^  benad)barten  ̂ üge(i^)  unb  eö  gibt 

S^Zi^tö  t?aö  bell  3nfcianer  fo  fe{)r  be(eibigen  fann,  aiß  wenn  ein  2Öeifer 

biefen  ̂ (a^  burc^  feinen  53efuc^  entweiht.  —  (Sin  ©ebraucb,  ber  rec^t 
beutlic^  jeigt  wie  eö  mit  ber  inbianif^en  ©eelente^re  auöftel)t,  ift  ber 

golgenbe:  ©obalb  ber  ©arg  auf  ba^  ©en'ift  gebrad)t  ift,  werben  ring^  um 
baffetbc  Ä'crbe  mit  ©peifen  unb  ©etranfen  befeftigt,  bamit  ber  ©eift,  ber  wä^renb 
ber  erften  jwanjig  (nad)  onbern  breifig)  2;age  fic^  bort  aufbauen  mu^,  feinen 

SOJanget  an  9fiat)rungömitte(n  erteibe;  ift  eö  Sßinter,  fo  wirb  unter  bem®erüfte 

ein  ftarfe^  geuer  erf)atten,  bamit  ber  ©eift  nid)t  erfriere.  2)ie  S5erwanbten 

beö  33erftorbenen  geben  i{)m  Dpfer  mit  bi"über  in  ibaö  Senfeitö,  unb  man 

finbet  ba()er  ftett^  eine  5tnjab(  5?on  grieben^pfeifen,  ©peeren,  2)e(fen,  ©ewe^ren 

unb  äf)nlic^en  n)ertf)yol(en  ©egenftänben  an  ben  ©erüften  f)ängenb.  2)ie 

3nbianer  bewad)en  ibre  33egräbni§p(ci^e  unauf()ör(i^ ;  benn  fte  befürcbten  immer, 

(nic^t  o^ne  ©runb)  bap  jene  »on  ben  SBei^en  entwei{)t  unb  bie  Dpfer  geftoblen 

werben  fonnten.  9Jian^e  biefer  Memento  Mori's  gewäl)ren  in  ber  Xi)at  einen 
rü()renben  Stnbticf.  ©o  j.  35.  fanben  wir  an  bem  ©arge  eineö  ̂ inbeö  bie 

©(abperlen,  2)?ufd)eln,  @li5dd)en  u.  f.  w,  befeftigt,  womit  eß  in  feinem  ̂ iUw 

ju  fpieten  pflegte,  ©onj  gewif  ba^  Zi)xm  einer  liebenben  S!)iutter;  benn  ob 

baö  ̂ erj  unter  einer  rot!)en  ober  weifen  ̂ aut  fc^lägt,  9)?utterliebe  bleibt  ftd) 

überall  gleich. 

2ÖÜ  ein  Krieger  begraben  liegt,  fte^t  man  ftet^  eine  Heine  ;rotl)e  glagge 

über  bem  ©arge  wel)en;  bei  grauen  unb  ̂ inbern  aber  eine  weife,  —  ©ei  ben 
ß^ippewaö  werben  bie  ©arge  gewöfjnlicb  in  ben  tieften  ber  S3äume  befeftigt 

unb  bie  Urfac^e  biefeö  SSerfal)ren^  entftebt  wol  bei  beiben  ©tämmen  auö  bem 

Umftanbe,  baf  in  biefen  ©egenben  unjäl)lige  S^iubel  yonSBölfen  bevumfd)wärmen 
welche,  wollte  man  bie  J^obten  in  ber  @rbe  begraben,  ben  2eid)uam  in  fürjerer 

3eit  wieber  ̂ erau^fcbarren  würben,  aiß  ber  3nbianer,  mit  feinen  unyoüftänbigen 

3nftrumenten,  im  ©taube  wäre  ein  ©rab  ju  ©taube  ju  bringen. 

Wlit  bem  ©toiciömuö  ber  3nbiauer  fielet  e^  bei  weitem  nid)t  fo  gefäbrlicb 

auö,  al^  man^e  S^ieifeube  e^  barftellen  wollen,  ©ie  machen  bei  i^ren  begrab? 

niffeierlid)fetten  einen  folgen  ̂ eibenlarm  unb  bezeugen  i^ren  ©d)merj  auf 

fo  laute  unb  auffallenbe  2ßeife,  baf  man  glauben  möd)te,  eö  fei  lange  nid)t  fo 

fd)limm  gemeint  al^  eö  au0ftel)t;  allein  anbere  Umftanbe  beweifen,  baf  ber 

3nbioner  ben  SBerluft  eineö  greunbed  ober  2?erwanbten  recbt  tief  unb  fd)mer5lic^ 

empftnbet.    2)ie  grauen  bleiben  oft  2:age  unb  S^täc^te  lang  auf  bem  53egräbni§* 
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platte  oinic  ̂ iikl^iuuq  ju  ftd)  ju  nc()mcii  imb  fc^ncitcn  uub  reiben  ftd)  mit 

fd)aifcii  53?ufd)etu  unter  Den  vü[)renbfteit  Slu^nifuiigeit,  !Die  9)?äimcr  flogen 

iüd)t  fcltcii  ibre  S)teffer  bitrd)  taö  t^irfe  glcifd)  au  5tvmcu  uuD  (2d)cufclu,  mic 

bemcifcu  tuvd)  ̂ >en]ic^cu  bcei  cigucu  ©Utteö  it)ren   tief  gefüllten   @d)merj. 

2)ie  mcilunivtigfte  Xvauer*(2evemonte  eriftirt  bei  bcu  (Ebippetraei.  Der 

2;rauerube  nimmt  ein  Stücf^olj,  brennt  et^  ju  ̂oljic  unb  fd)n)ärjt  [td)  bamit 

jeben  2>Zori]eu  ©e[td)t,  53ruft  unb  .^änbe  fo  lauge ,  biti  bai^  a^aw^e  ©tücf  Äoble 

auf  biefe  üJScije  yerbraucbt  ift,  obuc  ficb  aud)  nur  ein  ciu.^igeö  dJlal  ̂ u 

n)afd)en.  2)ie  ©ri^§e  bei^  ̂ c[\e^  ift  natürlid)  gletd)  bcr  ®rÖ§e  feinet 

(Sc^merjeö  unb  biefe  J^rauermobe  ift  jebeufalliS  l^k  billigfte,  wenn  aud)  nic^t 

bic  reiulid)fte.  — 

3^iele  3nbiancrftämme  begraben  ihre  Xobteu  in  |)öblcn;  aubcre  bauen 
grobe  Xobtenbäufcr  unb  uneber  anbere  folgen  berfelben  9)Jct()obe  wie  unr. 

Sine  bcbeutcube  „^lefropoliö"  mürbe  in  ber  9^äbe  pon  Hamilton  in 
3ßefti ßanaba  entbecft.  @d)oolcraft  befud)te  jenen  Drt  unb  gibt  folgenbe 

Scfd)reibung  bapou: 

„9>or  etwa  fe^^  ̂ c^^xcn  xi^  bier  ber  ©türm  einen  großen  53aum  um, 

an  beffeu  nun  bto^gelegteu  2Öurjeln  perfd)iebene  ©ebeiue  eutberft  nnirben. 

Man  ftellte  ju  uneberbolten  Maini  5lui5grabungcn  an  unt)  fanb  eine  Sln^iabl 

pon  maffti^en,  menfd)lid)en  (Sfletten,  bie  wirflid)  in  ßrftauncn  fe^te.  ©e[d)em 

SSolfe  fte  angebörten  unb  auö  we(d)cr  Urfad)e  fo  ungebcuer  piele  bin*  jufammen 
begraben  mürben,  ftnb  fragen,  bie  bii^  je^t  uocb  ibrer  ?ö[ung  b'^vren.  Daö 

3ntereffe  mirb  nod)  burd)  ̂ m  Itmftaub  pcrmebrt,  ba§  bie  Seid)namc  nid)t  mie 

je0t  ein;,eln,  fonberu  in  9}?a)Te  jufammeu  in  einem  großen  ©rabc  (;^umei(en 

groben  ©emöibe)  ber  Sänge  nad)  auf  einanber  liegen.  3n  biefer  53e^^iebung 

gleid)en  fte  ben  auf  Isle  Ronde  im  ̂ uronfee  aufgefunbenen  ?cid)namen  unb 

[d)einen,  mie  e^  mit  jenen  ber  gall  ift,  nad)  pollenbeter  93erme[ung  ber  ̂ Icifi)' 
tbeile  gefammett  unb  ffitx  in  corpore  jum  jmeiten  Tlak  begraben  morben  ju 

fein,  deiner  ber  älteften  (Sinmobuer  erinnert  ftcb  bet^  !l)afeini^  »on  3nbiancrn 

in  biefer  ©egcnb,  unb  bie  ̂ ^rabition  gibt  ebenfalls  burd)aui^  feinen  2luffd)lu§ 

barübcr.  ©emöbuli^  gilt  bie  5tnnabme  unter  ben  (Sinmobuern  eci  babc  i)itx 

por  X  3eiten  eine  gro§c  (Sd)lad)t  ftattgefunben.  2Uleiu  ber  Umftanb,  l^a^  fein 

einjigei5  Sfelett  ©puren  luni  erlittener  2>crmunbung  ober  überbaupt  ©emalt? 

^1^  tbätigfcit  aufzeigt,  übcrbie^  ein  Xbeil  berfelben  pon  grauen  unb  Äinbern 

Ä         berrübrt  unb   eine  bcbeutenbe  Stnjabl  pou  bäut^li^en  ©erätbfd)aften,    mie   fie 
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gen)ö()nltc^  mit  ben Siebten  bcc^raben  n)crt»en,  aufgefunben  würben,  jütbcrfpric^t 

gänjHc^  einer  [olc^en  35ermut!)ung.  Weniger  unn)al)rf^eintid)  ift  e^  anjunel)men, 

ba§  eine  böi^artige  @eud)e  ju  ©runbe  liegen  fönnte;  bod)  untroe  ftc^  bie  grage, 

ob  jemals  3nbianer  in  folcl)en  2)?aiTen  eriftirt  bitten,  ba§  bie  ̂ ranfbeit  eine 

fo  bebentenbe  5lnjabt  berfetben  anf  einmal  binroegraffen  fonnte,  [d)tt)er  beant? 

Worten  laffen.  Die  ©rciber,  foweit  fte  biö  je^t  unterfnd)t  waren,  jogen  fid) 

quer  über  bie  ganje  Sbene.  @ine^  berfelben  fonnte  faum  weniger  al^  1500 

□  ̂ 11^  im  Umfang  l^aben.  !Diefe  ganje  ©trede  würbe  einmal  öon  Guriofttäten^^ 
fammtern  umgegraben,  unb  unter  anberen  2)ingen  einige  fupferne  ̂ bpfe  gefunben, 

üou  weld)en  einer  fünf  fleine  ̂ inberföpfe  entbielt.  Äi3nnte  man  genau  bie 

3eit  beftimmen,  weld)e  bie  auf  ben  ©rcibern  ftel)enben  Sueben  unb  fd)war5en 

(Sielen  braud)ten,  um  einen  Umfang  i)on  16  biö  24  ̂ oU  ju  erreid)en,  fo  ̂ätte 

man  baburc^  jugleid)  mit  jiemlid)er  ®ewi^f)ett  bie  3ett  ougegeben,  ju  welcher 

jene  ©räber  »oUenbet  ober  yerlaffen  würben. 

3ebD(|  vermutl)e  ic^,  baf  biefe  33äume  in  gemäßigten  breiten  unb  frui^t^ 

barem  ̂ oben  weniger  langer  3ett  bebürfenum  eine  gegebene  @rö§e  ju  erreichen, 

al^  man  gewol)nlid)  annimmt.  S'^a^  einer  angeftellten,  oberf[äd)lid)en  Unter? 

fucbung  glaube  id),  M^  biefe  Slobtenftabt  an$  ber  natürlii^eu  5tnfammlung 

einzelner  53egrabniiTe  unb  ber  periobifd)en  9^ieberlage  ber  in  benachbarten  !l)5rfern 

unb  Sagbplägen  aui^gegrabenen  ©flette  entftanben  fei;  «Seucben  mögen  atlerbingö 

baö  3()vige  baju  beigetragen  l)aben.  3)ie  53egräbniffe  finben  ftd)  in  ber  t)ö<i}p 

gelegenen  (Sbene  be^  '  Sanbeo ,  bie  alfo  an  unb  für  ftd)  einen  ju  ©räbern 
geeigneten  '*pta^.  bilbet.  3)ie  immerwäl)renb  nomabifirenben  3nbianerftämme 
laffen  ibve  Xobten  niemals  auf  il)ren  3iiöe»  jurüd,  fonbern  fc^leppen  fte  ftetö 

mit  ft^  nac^  bem  allgemeinen  53egräbnifpla^e. 

X)ie  ©egenb  ringi5umber  bot  jebenfall^  allei^  jur  ̂ riftenj  be^^  3nbianeri^ 

9]ötl)ige  im  Ueberfluffe.  «^irf^e  unb  ̂ aren  waren  meift  jablreic^  \)'m-  unb 
werben  noc^  in  großer  5tnjal)l  angetroffen.  Sluc^  alte,  obwol  yerlaffene,  33iber? 

bämme  ftubet  man  febr  b^ufig  unb  wir  borten,  ba§  im  ̂ f^orben  unb  Dften  ber 
Sanbet^  jal)lreid)e  (Spuren  ber  fleineren  ̂ eljt^iere  üorbanbeu  wären.  3iicferal)orn, 

ber  l)icr  l)äufig  wäd)ft,  gel)5rt  ebenfalls  ju  ben  inbianifc^en  Sebeni^mitteln.  3n 

biefer  ®egenb  eriftiren  einige  rätbfel^afte  ©rbwäUe,  bie  ftc|  fünf  biö  ad)t  9Jieilen 

weit  quer  über  bie  ßbene  binjieben.  3c|  fa^  fte  jwar  ni^t  felbft,  ̂ örte  aber,  baß 

fte  ungefäbr  fecb^  guß  bod)  unb  »on  ©trede  ju  (Strede  burd)brod)en  feien. 

de  unterliegt  gar  feinem  3>üfifel/  ̂ ^^  tiefe,  fo  weit  pon  ben  großen  ©ewäiTern 
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unb  ̂ auptn?affevftra§cit  entfernten  2öäUe,  für  nid)tmtlitärij"cfee  ̂ wcdt  erbaut 
würben,  unb  ira{)r[d)einli(^  bejwecften,  ben  n)i(ben  Zi)uxm  ben  2öeg  geanffer^ 

mafen  ju  »erfperren,  bamit  fte  gejroungen  ii^aren  i^ren  Slu^ganc^  burc^  jene 

tbürnibnltd)en  Deffnungen  ju  nel;men,  wo  fte  ben  hinter  bem  ©alle  ijerftccft 

liegenben  3äi]crn  nm  fo  fid)erer  in  bie  ̂ änbe  fielen. 

2)ie  Xrabition  ber3voquoiö?3nbianer  (mmdotben  aufbewahrt)  reprefentirt 

biefen  Sbeit  danaba^  biö  ju  Three  River  (Drei?g(u§)  aiß  »on  ben  ̂ itbiron? 

bacf^,  einer  jablreic()en ,  witben  unb  friegerifc^en  SfJage,  bie  mit  ben  3roquoiö 

in  beftänbiger  gelobe  lebte,  bewobnt.  X>k  gran^iofen  bejeid)netcn  biefelbe  D^tage, 

tro^  ibrer  i>erfd)iebenen  (£pra(^en,  mit  bem  S^lamen  Sllgonquinö.  Sie  b*itten 

brei  ̂ auptftäbte  (2)i5rfer)  am  Utawaö  unb  beffen  Quellen,  unb  ̂ logen  ftd)  alö 

bie  3roquoii^  an  ©tärfe  juna!)men,  weiter  na^  9lorbweften  jurücf.  3öelc^e 

9lation  bicr  aud)  gejagt  unb  ibre  ̂ ^obten  begraben  baben  mag :  gewi§  ift  einmal 

ba§  fte  baö  ?anb  oor  ber  (Sntbedung  (Sanaba6  fc|on  bewob^te  unb  aucb  nad)bem 

bie  granjofen  ben  ̂ elj^anbel  eingefübrt  batten,  nod)  befa§;  benn  bie  in  ben 

©räbern  aufgefunbenen  primitii^en  unb  fabrijirten  ßJegenftvänbe  beurfunben 

beutlid)  imi  gcinjlicb  i^erfc^iebene  gerieben.  2)ie  alten  33cinperten,  bie  wir 

nebft  crania  u.  f.  w.  unter  ben  33äumen  l)eri.Hn-fd)arrten  unb  burd)auö  ben  in 

Grave-Creek-Mound  au^^gegrabenen,  mit  llnred)t  für  „Elfenbein"  gebaltenen 
Änod)en  gleichen;  5lmuletten  öon55ein  unb  SD^ufc^eln,  fowie  ̂ >feifen  yon  feinem 

(Specfftein  unb  »erbärtetem,  rotbem  ?ebm  batiren  alle  auö  ber  erften  ̂ eriobe 

unb  ey  würben  ftetö  öon  ben  llr=(5inwcl)nern,  i^or  ber  (Sinfubr  öon  ben  in  Suropa 

fabrijirten  SSampum  ober  Seawan^,  ̂ orjellan^  unb  ©laöperlen  unb  »er? 

gierten  ̂ lonpfeifen,  gebraucht.  3c^  unterfud)te  einige  gro^e,  beina!)e  jerfreffene 

unb  »erfaulte  Seemufcbeln,  bie  wabrfc^einli^  >^on  ben  Ufern  be^  atlantifdsen 
Dcean^  bicb^vgebracfet  werben  waren. 

9]ad)bem  wir  unfere  Stuögrabungen,  fo  weit  eö  beft^rcinfte  ̂ dt  unb  ein 

einziger  «Späten  erlaubte,  auögebebnt  bellten,  febrten  wir  nacb  2)unba^  jurücf, 
wo  wir  erft  na^  ©onnenuntergung  jwar  mübe,  aber  bod)  jufrieben  mit  bem 

(£rgebni§  ber,  über  einen,  bie  Slntiquitatcn  Ganabati  mit  benen  ber  ̂ bereinigten 

Staaten  yerbinbenben  ©egenftanb,  angeftcUtcn  Unterfud)ungen,  anfamen."  — 
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Der  JTepiiifee. 
5lia  fattx  ?ouiö  i^enneptn  im  ̂ Ipvil  1680  »on  ber  9)^ünbunö  be^  2Ötö? 

conftn  nad)  bem  SBajTerfalle  yon  ©t.  5(ntf)on»  unb  bem  noc^  jit»et!)unbcvt  Wdim 

oUx^aih  beffelben  gelegenen  ®t  granciöfluffe  ging,  entbecfte  er  ben  ̂ epinfee, 

^enneptn  würbe  in  ber  '^al)t  be^  SÖafferfatte^  fammt  feinen  beiben  53egteitern 
Antoine  Auguel,  genannt  Picard  du  Gay  unb  Mitchel  Aho,  »on  ben 

3fauti  ober  ß^ippeiüa^  gefangen  unb  wieber  ftromabmärtö  geführt.  5(m 

^epinfee  würbe  eine  Stat^ööerfammlung  gehalten,  in  welker  über  ba^  Soo^ 

ber  ©efangenen  entfcbieben  werben  foUte.  Diejenigen  3nbianer,  weld)e  für  ben 

Xoi)  ber  2Bei§en  ftimmten,  brachten  bie  ganje  9'^ac^t,  wie  e^  bie  ©itte  mit  ftcb 

bringt,  mit  lautem  beulen  ju,  um  il)re  greunbe  für  i^re  5[>?einung  ju  gewinnen. 

5lllein  biefe  2;i)ränen  waren  umfonft  »ergoffen.  ̂ ennepin  unb  feine  S3egleiter 

würben  freigelaffen  unb  jur  Erinnerung  an  biefen  Umftanb  nannten  fte  ben  (See 

Lac  de  pleurs.  ß^arleroir  gab  i^m  ben  5^amen  Lac  de  bons  secours 

unb  ?efueur,  ber  Sntbeder  be^  (St.  ̂ eteröfluffeö ,  bejeic^net  i^n  atö  Lac  de 

Pepin.  53ei  ben  1)acotal)?3nbianern  l)ei§t  er  Meneh-tongo  ober  Tongo- 

meneh.  3)er  Urfprung  be^  SBorteö  „^epin"  ift  nid^t  gewif  befannt,  flammt 
jeboc^  wa^rfc^einlic^  öon  ben  granjofen  l)er.  ß^aryer  fagt:  „Sigentlid)  foEte 

ber  See  im  (St.  ßroirfluffe,  gerabe  überl)alb  ber  S)?ünbung  beffelben  in  ben 

9)liff{fftppi,  fo  genannt  werben;  ic^  l^abe  übrigen^,  tro0  ber  üon  ben  3nbianern 

crl)altenen  9'^ad)ric^ten,  ben  untern  See  alö  ben  ̂ epinfee  bejeici^net,  weil  eö 

bei  ben,  ben  gluf  bewo^nenben  Traders  (^el5f)änblern),  fo  gebräud)li(^  ift."  — 
Slnbere  fc^reiben  biefe  53enennung  einem  franjöftfd)en  3efuiten?3>Jiffioncire 

S^lamenö  ̂ epin  ju. 

S)er  ̂ epinfee  ift  ungefäl)r  fünf  unb  breifig  Tldim  lang  unb  jwei  biö 

öter  SD^eilen  breit  unb  »erfolgt  burc^fc^nittlid^  eine  füböftlid)e  a^tic^tung.  @ö  ift 

ber  einzige  See  im  ganjen  SO^ifftffippi,  unterl)alb  be^  Söa'iferfalleä,  unb  entfielt 
auö  einer  Erweiterung  beö  auf  einer  furjen  Strede  infeU  freien  Strome^. 

Unter^lb  beö  (See'ö  ̂ at  baö  X^ai  eine  S3reite  »on  fcd)^  SOJeilen;  bie  eine 
Hälfte  beffelben  wirb  ganj  »on  bem  bidbt  mit  3nfeln  bebedten  gluffe  in  5ln^ 

fpru^  genommen.  3eber  ber  ben  ̂ epinfee  befal)ren  Ijat  wti^,  baf  er  wegen 

feiner  Stürme  unb  Sturzwellen  berüchtigt  uub  feine  Strömung  fo  langfam  ift, 
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tap  fie  faiim  bcmcvft  ircrtcn  faun.  9lm  obcrn  unb  iintcvn  (Sntc  tcjTclkn  mxi>  fte 

jetod)  rci^cnb,  tcr  ?auf  bc^  2ßaiTcvi^  fcl)tänöclnti,  uub  bie  Dber[läd)e  bei^  (Sec'ö 
tft  mit  3nfcln  itnb  ©anbbänfeu  befät. 

?^?ait  faim  fid)  feine  licblid)eve  3SaiTcvfIäd)e  benfen  a(ö  ben  ̂ epinfee 

bei  nibigem,  ftarcm  ©etter;  aber  aitd)  feine  wilbere  ©cenc,  aiß  vocnn  feine 

©ogen  lunn  *Stnvm  gepeitfd)t  ge^ien  bie  '^elfenflippen  prallen,  bie,  jn?ei  biö 
inerl)unbert  gu^  über  bem  SÖaiTevfpicget  erhaben,  feinem  3Bütl)en  eraig  tvoöen. 

2)er  (2ee  ift  an  feiner  breiteften  ©teile  bnrc^  ein  gelfen^ßap,  ba^  yom 

linfen  Ufer  ant?,  oberhalb  Pointe  aux  sables,  gegenüber  bem  „5}?vibc^en==gelfen" 
ben^orragt,  in  ̂ wn  2;beile,  ben  oberen  unb  nntern  ®ee,  getl)eilt.  dß  ift  oft 

gefährlid)  biefe^^  Gap  ̂ n  nmfd)iffen,  befonberi^  wenn  2Qinb  unb  ©eilen  \)dä) 

geben,  n^eld)ei^  l)auptfäd)lid)  bei  Xage  ber  galt  ift.  SJÜt  (Sonnenuntergang  legt 

fid)  and)  ber  Sßinb  gcmö^nlid)  nneber  unb  ber  (Schiffer  n^artet  bie  9]ad)t  ah, 

um  bei  9)?onbfdKin  feine  ̂ Jieife  fortjufe^cn.  *)    Pointe  aux  sables  ift  beriil)mt 

*)  ricfcj!  ift  übriiien?  iiiäit  immer  ber  (VafI,  nne  ber  folßenbe  Slitöjug  aw?'  iinferm  9{eife= 

Sagcbucbe  jur  «'iknüge  setijen  ixMrb: 
„STie  yaffac^c  besi  ̂ J^cVMnfee'6  trirb  uiiei  tvcl  aßen  nw\\:,  aU  ein,  nacf)  einer  n^aftren 

(?c^recfen'?nvi($t  angencljm  ̂ ^crIcMcr  Jag,  im  (Iiebacf)tniffc  bleiben.  (Sei  wat  ncil)  !aum  Jag, 

alei  mx  am  v^ii§e  be^^  „Point-no-Poiiu",  udo  luir  unfer^Jiacbtlager  aufgcfd)Iagen  (»atten,  burd& 

bae  (Sinftür^en  unfrei  3fWe^  unb  baö  3taufct)en  bc3  t^cn  ben  SDcüen  an'ö  Ufer  geircrfenen 
(2anbe^,  auS'  bem  Scf^Iafc  gen^ecft  nntrbcn.  ß;in  Snirm  n^ar  Ip^^iiebrccben  unb  bie  2BelIcn 
ftiirjten  in  bie  Gajüte  unfereö  fleinen  i^cctei^.  5iMr  liatten  3n?ar  baö  Ssorbertbeil  ber  bciben 

Sanccei,  über  U'^clcften  bie  dajüte  erbaut  umr,  jiemlicb  ireit  an'ei  Ufer  gejcgen,  allein  bie  i^eflen 
ftürjtcn  baruberireg  unb  füllten  fie  bcibc.  Zai  iBootlag  ganj  auf  ber  Seite,  von  ben  5"lutf)en 
gegen  einen  Reifen  geivorfen.  9.l^ir  rannten  mt  narrifcf)  berum,  riffen  bie  .Hieibcr  SMjm  Scibe 

unb  ftanben  balb  in  ̂ .''arabic?»  Uniform  bis  über  bie  Jpüften  im  SBaffer,  bemübt,  ba6  23oot 

aufjuricbten  unb  flctt  ju  madien,  bai>  unf^  aud)  enblic^  mit  übermenfcblicier  3lnftrengung  aß' 
unfrer  .^ü-cifte  gelang.  3Bir  bcfeftigten  es  nun  in  einem,  s>cn  benicrfpringenben  5ve(fcn  gebil* 
beten  fleinen  ̂ afen,  ̂ ^um^^ten  baS  iCrnffer  berauS,  luben  unfre  fieben  Saiden  wieber  ein  unb 

fegciten,  ba  fid^  ber  ©türm  gän^Iid)  gelegt  batte,  nai^  einem  tüet)tigen  unb  bart  i^erbienten 

grübftücfe,  mit  einer  lierrlid)en  23rife  naci}  bem  „?.\'äbi$en-55'elfen".  2(IS  nur  bie  ■?.iiitte  bcS 
(See'S  errcidit  batten,  faben  nnr  eine  inbianifcbe  Jvamilie  in  ibrem  Sauce  mit  5^Ii^eSfcbneIIe 
ijcm  entgegcngefe^ten  Ufer  m^,  burd^  bie  ii^cllen  babin  fliegen  unb  bemerften  ebenfalls  bie 

i>on  ibnen  jnrücfgelaffenen  äl'ign^amSVH'offcn;  \u  ivaren  nnibrenb  ber  Tiad)t  unfere  nad)fien 
menfd^li^en  '"?iad)baren.  —  2i?ir  erreid)ten  nad)  einer  !ur5cn  unb  angencbmen  *vabrt  ben  gdfen 

)>on  n^eld^em  bie  Sage  gebt,  ta^  fid)  „9:i3cncna"  ein  fd)oncS  ̂ (ubianermäbdicn  aus  „?iebeS= 
gram"  i;cn  feiner  Spi^e  berabgeftiirU  babe.  ̂ sbv  (i;ntfd)luf;  mu§  feft  ge)lanben  unb  ibr  f^ram 

in  ber  2bat  unenblid)  geiiHM'en  fein ,  fcnft  unirbe  fie  gennf;  ibr  2?orbaben  aufgegeben  baben, 
längft  ebe  \k  bie  fteite  .g»öbe  erreiebt  batte.  ßs  erforberte  unfre  ganje  Äraft  unb  Siusbauer 

ben  T^elfen  ju  erfteigen,  in  ber  5(bfid)t  ycn  feiner  2?>i^e  aus  bie  3lugen  an  einem  berrüc^en 

Slnblide  ju  reiben-,  aber  mit  JcbcSgebanfen  im  i^ü^fe  unb  rsjrabesgefang  auf  ben  2ii)pen  bie 
fd)nnnbelnbe  .f>cbe  ]n  crreidien,  bav^t  gebort  inbianifdie  Gntf*Ioffenbeit.  —  Xie  SluSficltt  auf 
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wegen  fetner  ̂ tefctfteine,  unter  welchen  fc^r  puftg  Garneole,  3lgatt)e,  3a^^ 

pis!  *  ̂(apperfteine  n.  a.  m.  gefunben  werben.  —  T)aö  ffiaffer  beö  ®ee'ö  tft 
tief,  aber  flor  unb  rein  nnb  [o  burd)ftd)tig,  bai?  bei  jiemlid)er  3:iefe  bie  ̂ iefel 

auf  bem  Orunbe  gan^  beut(id)  gefe{)en  werben  fönnen.  Unter  ben  jaf)lreid)en 

giften,  bie  ()ier  gcfunben  werben  ift  befonberi?  ber  „9luberftf^"  ju  erwai)nen. 
(£r  i)at  eine  jiemlid)  lange,  ruberä^n(id)e  S^afe,  bie  il)m  (jum  (Srf)afc^en  ber 

Snfecten)  beim  Slufpflügen  beö  ©anbeö  v)ortrefftid)e  Dienfte  leiftet.  2Öi(be 

Sßafferyögei,  aiß:  ©änfe,  (£nten,  2Öafrerf)übner  u.  f.  w.  bebecfen  juweiten,  je 

na^  ber  3a!^re^5cit,  ben  ®ee  in  ganjen  (Sd)warmen  unb  in  ben  angrenjenben 

Sßcilbern  niften  nn^ä()lige  witbe  2:rutf)ü()ner.  Die  größten  Büffet  würben  frü!)er 

auf  ben  pom^epinfee  begrenzten  ̂ rairieen  erlegt  unb  noc^  im  ̂ at)xc  1817  fanb 

man  welche  am  SSüffel  ̂   gtuffe ,  ber  ftd)  nabe  am  gu^e  be^  ©ee'ö  in  ben 
2)^ifftfftppi  ergieft.  ßapitain  ®t.  ̂ ierre,  ein  ̂ elsbänt)ler  auö  ßianaba,  (bem 

ju  (£bven  Sefueur  ben  ©t.  ''Peteröflu^'  benannte)  b^tte  am  Pointe  aux  sables 
einen  ̂ anbeU^poften  errid)tet,  pon  weld)em  Sarper  im  3abre  1767  noc^  bie 

Ueberbleibfet  antraf.  '. 

ber  @^)t§e  biefes  Ser(?eg  Belo'&nt  juv  ßJenüge  bie  Wü^e  bcö  (ErfltetAeng.  S>ier|)unbert  ̂ uf 
tief  unter  bem  ̂ ^ernJunberten  ̂ efi^auer  liegt  ber  ®ee  wk  ein  intßc:^eurer  Spiegel  meilenn^eit 
ausgebreitet,  feine  £)berf(ä($e  faum  burd)  ein  leifeei  Äräufeln  getrübt.  T:a^  Ufer  erf)ebt  ftc^ 

auf  ber  red)ten  Seite  ju  bobcn,  ItefieniBeife  mit  23aumen  unb  ßU'büfdien  ber  Berfd)iebenj^en 
2lrt  'belrac!)fenen  .giügeln  unb  auf  ber  Knfen  erftredt  ft($  eine  tt)unberfd)cne  ebene  l^om  gluffe 
an  Bis  ju  ben  Jpügeln ,  bie  auf  beiben  Ufern  ben  .^intergrunb  bilbcn.  —  ®täbtebett)0:^ner 
brauä)en  nicbt  jveiter  ju  geben  aU  bievber,  n^enn  fie  rcmantif^e  Ginfamteit  fucben;  benn  auf 
ber  ganjen  ungebeuren  ©trecfe  bie  man  wn  jener  "Stelle  au6  übcrfcbaut,  ift  faum  ein  cinjiges 
^äuöcben  fici)tbar  —  unb  auf  bem  fRMcn  bes  mäcbtigen  Stromes  !oiencid)t  ein  einjigeS  tieineö 
Sanoe.  2:cr  <i3efang  ber  ä>ögel,  bie  unten  in  ben  23äumen  benimfiattcrten,  bas  ß5efumme 
ber  Snfecten  unb  hai  Icife  i)^auf(l)cn  bes  gluffes  ti'arcn  bie  einzigen  Saute,  n^eli^e  bie  tiefe 
Stiße,  bie  unS  bier  umgab,  unterbracben.  ®ie  wirb  es  aber  in  bunbert  Sabren  bort  aus= 

feben'^  SSoI  mag  ber  aSanberer  audi  bann  auf  jener  iBergeSfpi^e  fteben;  aber  er  fcbaut  bin» 
unter  auf  bie  Äircbtburmfpigen  in  „SBenonaftabt"  unb  in  ber  ̂ ^erne  erblicft  er  bunbert 
1)'6x^tx  jlatt  eines  ̂ äuscbens  unb  auf  bem  diMen  bes  mäcbtigen  Stromes  fcbaufeln  fid) 
j^unberte  i^on  Scf)iffen  unb  23oote  aöer  Strt  unb  bas  Sanoe  bes  Sßilben  fennt  er  nur  aus 

ber  "t^aM. 

12 
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©er  OluiÖcOeiifprunn. 
Jlte  Ufer  te^  ̂ cptiifee'ö  waren  »on  jet)er  ein  Sieblinqi?aufentl;a(U^ort  ber 

^nbiauer  tcei  D^erbmeften^^  unb  e^  ertftiren  nod)  öerfd)iebene ,  an  tiefen  £)rt 

ftd)  fnüpfenbe  »S^ai^en,  bie  ben  (Stempel  äd)t  tnbiantfd)er  ̂ ])oefie  nnb  nnlbcr 
(Sinbitbnniiofvaft  an  ftc^  tragen.  2)ie  fotgenbe  ift  intereffant  gemig  um  ()ier 

ctwaö  auöfü()rlid)  mitget()eiU  ju  jijerben. 
I. 

5luf  bem  !)oI)en  Ufer  beä  obern  2)Kfftfftppi,  ungefähr  fed)5ig  ̂ Oleiten 

unterhalb  beö  berü()mten  ̂ ^epinfee't^,  ftef)t  ein  inbianifc^e^  3)örfd)en,  —  ee  ift 
SSabafbaborf.  23or  l)unbcrt  Sauren,  aiß  nod)  bie  erften  53la^geftd)ter  ben  dlic^ 

fenflu^  befuf)ren,  regierte  bort  ̂ eora,  ber  mäd)tigfte  Häuptling  im  ganzen  1)af 

cotal)?(£tamme.  1)cx  a(te  ̂ nbianer^^^onig  batte  eine  einzige  Xod)ter;  fie  bie^ 

„©encna"  ober  „bie  ßrftgeborene";  aber  bie  jungen  3)Mbd)en  unb 

Jünglinge  be^  (Stammen  nannten  fte  „Da* la4?ta,"  —  „ber  bunfte  Xag". 

%[s>  'Xcd)ter  cine^  ̂ äupttingö  nnir  ©enona  ber  brüd'enben  53cbanb(ung  nid)t 
auegefe^t,  bie  im  inbianifd)en  ©efeUfd)afteii''erbanbe  bem  n^eibtid)en  ©efd)ted)te 

n)iberfä()rt  unb  »on  biefem  chcn  al^i  baö  gewöbi^lti)^  ̂ '•"'o^  ber  grauen  betrad)tet 
unb  ertragen  wirb.  —  Dataita  war  ein  3bea[  i^on  wilber  @d)5nbeit.  3()re 

fd)tanfe  ©eftalt  —  ungleid)  ber  gewo()rlid)en  yieredigen  gigur  ber  3nbianerinnen, 
batte  eine  üppige  ©rajie,  eine  53iegfamfeit ,  wie  fte  ben  fafbionabclftcn  ©aton 

jieren  fonnte.  3br  rabcnfd)warjet^  ̂ aar  fiel  in  langen  glecbten  über  ben  yollen 

Fladen;  ibr  muntere^  5tuge  fprübte  baö  geuer  erwad)enber  3ugenbfraft,  unb 

ibre  ganje  Haltung  war  fo  natürlicb  ebel  unb  ungezwungen,  wie  fte  nur  ben 

^inbern  ber  Söilbni^  in  biefem  Xbeile  ber  2öelt  gewbbniii^  eigen  ift.  —  @e 
ift  für  unfern  Bn^ed  wol  einerlei  oh,  gleicb  wie  in  weniger  unciöiliftrten  (Staaten, 

bie  fbniglid)e  9)]ad)t  unb  ber  ungcbeure  9{eicbtbnm  ̂ eora\^,  ober  cb  ©enona'i? 
feltne  <£d)i3nbeit  bie  Urfacbe  ber  allgemeinen  5>erebrung  war,  bie  feiner  Xod)ter 

ju  Xbeil  würbe,  ©enug,  SÖenona  war  bae  böc^fte  3beal  aller  Jünglinge  im 

ganzen  ̂ Stamme.  2)ie  aui^ge,zeid)netften  iTviuptlinge  batten  ibre  Seideln  •oox 
SßencnaVi  2öigwam  angejünbet  unb  waren  mit  falter  ̂ öflid)feit  empfangen,  in 

anbern  Sorten  runbweg  abgewiefen  worben. 

(So  batte  ffienona  ibr  ad)tzcbntei?  3abr  errei^t,  al&  einer  jener  yerbeerenben 

Kriege,  wel^e  bie  inbianifd)en  35i3lfer  inel  el)er  becimireu  aiö  ba'3  (Sd)wert  ber i 
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eifen  eö  je  getrau,  jwifc^en  ben  2)acota^ö  uttb  ben  l^elbenmütl^tcien  Tlmof 

moneeö,  miöbva^.  Die  geinbfeltafeiten  würben  f)auptfäc^Ud)  jn?tfd)en  ben 

roanbernben  Sorben  mit  ̂ eftigfeit  gefü!)rt  itnb,  obf^on  t>on  beiben  (Seiten  bie 

unerl)örtefte  ©vaufamfeit  gel^anbbabt  rourbe,  »erfolgten  bocb  bie  eigentlichen 

©efammtftamme  rul)ig  il)re  gen>öl)nlid)e  §ebenön>eife  unb  35efd)äftigung. 

dß  wax  an  einem  fc^önen  ©ommermorgen  alß  SBenona  i^ren  53ogen  nnb 

^Dd)er  ergrijf  unb  leid)ten  (Sd)ritteö  unb  nod)  leid)teren  ̂ erjenö  ̂ inauöjog  in 

ben  2Balb.  (Sie  mar  [c^on  fo  weit  üon  il)rem  2)orfe  entfernt,  ba^  fte  ben  öon 

ben  2ßign)om0  auffteigenben  9tauc^  ni^t  md)x  [eben  fonnte,  aU  fte  ein  lautet 

«Ugb/'  gctnj  ual)  an  il)rer  (Seite  ertönenb,  anß  i^rem  (Sinnen  ftörte<  3m  näd)^ 
ften  Stugenblicfe  ftanb  ein  junger,  alö  (Spion  bemalter  unb  »erjierter  3)^enomonee? 

Ärieger  in  i^rem  2öege.  2)ie  @i3tter  be^  claffif^en  5tltertl)um^  l^ätten  wol 

fc^tt)erli^  bem  53ilbl)auer  ein  f(^önereöS[)?obelI  ju  einem  5tpolIo  mit  feiner  ?ieb== 

Ung^s®albm)mpl)e  gegeben,  alö  biefe  33eiben,  wie  fte  ftc^  plölMid)  »ernjunbert 

unb  benjunbentb  einanber  gegenüber  ftaitben.  — 

@0  ift  unnötbig  —  luäre  e^  au^  ganj  unb  gar  möglid)  —  ju  erjal)len, 

auf  wel^e  SSeife  biefe,  zweien  an  (Sitten  unb  (Sprad)e  gänjlic^  perf^iebenen, 

feinblidjen  (Stammen  angebörigen  jungen  Seute  ftc^  miteinanber  ̂ u  perftänbigen 

wußten;  ftd)er  ift  e^  jebenfall^  ba§  bie  jungen  SBilben  nic^t  el)er  fc^ieben,  alö  biö 

fte  ft(^  gegenfeitig  bie  eigentl)ümtid)en  ®efül)le  mitgetl)eilt  l^atten,  meldte  bei 

biefer  zufälligen  3"f*ittiwen!unft  ftc^  i^rer  ̂ erjen  bemäd)tigt  Ratten.  Dap  folci^e 

S)inge  möglich  finb,  tonnen  mx  jebenfall^  glauben  unb  nel)men,  um  allen 

Slrgumenten  über  ben  ©egenftanb  aut^jun^eic^en  an,  ffienona  l)abe  ein  ̂ erj  im 

33ufen  getragen,  baö  fte  eben  bal)in  führte,  wo^in  fi^on  oft  3i)Jenfd)enfinber  in 

anbern  Xf)eilen  beö  irbifd)en  (£ben^  geführt  würben. 

2)ie  (Statten  ber  fliel)enben  (Sonne  perlängerten  ftd)  über  bie  wilb4c|bne 

Sanbfc^aft,  alö  2Öencnanad)il)rem3)orfe  5urüc!fel)rte.  „©ine  ungefannte,  nocfe  nie 

gefüllte  greube"  bewegte  il)r  junget  ̂ erj,  al^  ̂ ätte  ein  unfid)tbarer  33efuc^ 
auö  bem  Sanbe  ber  ©elfter  feinen  2Bol)nft^  barin  aufgcfc^lagen  unb  fc^affte 

53ilber  pon  überiitifcber  ffionne.  %t),  wie  jogen  je^t  2Benona'^  :£age  fo 
lieblid)  ba^in;  wie  ein  perborgeneö  S3äd)lein  au^  mooftgem  SÖalbeögrunbe  ftd) 

ftlberl)ell  in  feinem  fd)neewei§en  (Sanbbette  fi^längelt,  fo  floiTen  Silber  pon  iiu 

fünft'gem  ©lüde  burd)  ii^re  (Seele.  (So  »ergingen  2:age  unb  ®od)en;  unb  jebe 
neue  (Sonne,  bie  über  ben  S3ergen  im  Dften  aufging,  fd)ien  auf  bie  beiben 
Jgiebenben  in  beö  2öalbeö  ©nfamfeit. 
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XaUuiiamauc,  —  „tcv  votl)c  glüqcl"  — war  du  3)tenomDncc^5liici]cv, 

tcv  fid)  tnxd)  gvo^'c  ̂ cltcutbatcu  fd)on  im  j,ugcnb(id)cn  5Utcr  bie  ̂ ^aiipttini-^ö== 
würbe  ertütn'bcu  hatte,  dx  hatte  ai6  ©pion,  itiib  in  bcr  ̂ offiutui^  auf  unlbe 

Stbeuteuev,  baö  2)cvf  Äeora'ö  um[d)tid)eu  uub  untvbe  —  o()ue  ®ibcvftaub  — 
)>m  bei?  Jpäuptliugti  fd)öuev  Xod)tev  c^cfaui^eu  geuommeu.  <£eiuc  fetublid)e  31b[{d)t 

u>av  peri'^effeu  uub  alle  fiül)ercu  ̂ eibeu[d)afteu  couccutvivtcu  fid)  iu  ciu  iiuniuic^eö 
@efül)l,  wie  eo  ber  unlbe  ®ol)u  ber  2öilbni§  uod)  uic  ̂ ui^ov  cmpfuubeu.  ̂ chx 

SBuuber  bcuu,  ba§  ber  i^erliehte  5}?cuomouce  5llleö  l.^erl]ciTeub,  Sag  für  Xag,, 

^aub  iu  ̂ aub  mit  feiuer  fd)öueu  geiubiu  bie  alteu  Söalber  buvd)^,oc;.  Äein 
2Suuber  baf  ber  ftolje  2:alaui]amane  beu  fd)öufteu  8d)mud  i^on  feiuem 

Äriegerf leibe  ual)m,  um  Dalaita  bamit  ju  jiercu  uub  fid)  bemütl)ig  faücfte,  um 

bie  2)?occaftn^  ,:^u  füiTeu,  bie  er  au  il)reu  fleiueu  gu§  befefttgte.  ̂ eiu  Sunber 

ba§  bie  augeublicflid)e  (grfüUuug  il)rer  leifeften  2Öüufd)e  eiueu  ticfeu  (Siubrud 

auf  iffieuüua,  ber  füld)e  Stufmerffamfeit  uod)  uie  iinberfabreu  war,  aueübte: 

fie  erwieberte  l)erjli^  bie  23erfid)erungeu  if^rce  geliebtcu  2)?eui>mouee,  beu  fie 

iu  feiuer  ftol^eu  (2d)i3ul)eit  für  ui^tei  weuiger  ale  bie  35erförperuug  eiue^ 

Äriegerö  ber  ®^.^acoubal)'e  felbft  l)ielt.  ̂ eiu  2öuuber  enbtid),  ta^  biefe  wilben 
Siebeubeu  fid)  halb  ewige  Xrcue  gelobteu  uub  feiueu  5tugeublid  au  bie  golgeu 

einei^  fold)eu  2Serfpred)euö ,  uuter  beu  beftel)eubcu  feiublid)eu  53ejicl)ungeu  il)rer 

©tämme  ,^u  eiuauber,  bac^teu.  Uub  bod)  fommeu  fotd)e  llnbebad)tfamfeiteu  aud) 

unter  ciinliftrtereu  beuten  ):'i^x,  alö  2)acctal)ö  uub  3)Zeuoiuoueeö.  Söaö  fümmerte 

eei  SBeuoua,  wcun  aud)  je  eiu  fc>ld)er  ©ebaufe  iu  ihr  aufgefticgen  wäre,  ̂ a^ 

ber  ©eliebte  il)ree  ̂ er^euei  eiu  feiublid)er  ̂ äuptliug  war  mit)  il)r  Dorf  iix 

feinbti^er  3tbfid)t  aufgefud)t  I)atte?  ©ie  betrad)tete  it)u  alc>  bie  5?erwirflid)uug 

einer  33iftou,  bie  längft  il)re  ̂ J>hautafie  erfüllt  l)atte,  —  alö  ein  2Befen  baö  baju 
gefd)affeu  uub  beftimmt  war  bie  Seere  auöjufüllen,  bie  fid)  fd)ou  längft  iu  ihrem 

^er^en  fül)lbar  gemacht  l)atte.  Sie  wu^te  weiter  nid)tt^  uub  wollte  weiter  uid)t0 

wiffen,  alö  "oa^  fie  il)n  unenblid)  liebte,  ©erabe  fo  wie  fie,  bad)te  aud)  Xalan? 

gamaue  —  uub  wenn  je  .in  ber  Erinnerung  au  nid)terfüllte  ''3)flid)teu  fi(^  feine 
©tirne  yerfinfterte,  fo  reid)te  ein  ?äd)eln  v>on  beu  kippen  feiner  @efäl)rtin 

hin,  ben  ®d)atten  gteid)  wieber  ju  yerjageu.  — 
II. 

(So  pergingen  2)?onate.  §ange  (Sic^erl)eit  l^atte  aucfe  f)ier,  wie  überall,  9lac^* 

läffigfeit  w  Si-^^ÖC-  '^'^^  häufige  uub  immer  länger  baucrube  5lbwefenl)cit  SBenona'ö 
pom  Dorfe,  hatte  ben  2>erbad)t  ihrer  53rüber  erwedt,  uub  eineö  9)?orgeut^  waren 
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fte  if)ven  gu^ftapfen  gefolgt.  Da^  Söettere  lä^t  fid)  leid)t  erratl)en.  Xa(angamane 

würbe  gefangen  genommen,  unt>  unerac()tet  2öenona'ö  J!{)vänen  unb  53itten,  ju 
einem  graufamen  Xobe  öeruvtf)eilt.  @r  I)örte  fein  Urt^eit  mit  3ftnf)e  an 
unb  btirfte  auf  bic  ̂ Vorbereitungen  ju  feiner  ̂ inrid)tung  mit  jenem  ftoifd)em 

©(ei^mut^e,  ber  biefer  9}(!enfd)enra9e  allein  unter  fold)en  Umftänben  eigen  ift. 

©r  wufte  eö  ia  fd)on  lange,  um  lüelc^'  l)ol)en  ̂ reiö  er  fpielte  —  er  wu^te  M^ 
fein  Seben  in  ber  einen  2ßaöfd)ale  lag  unb  feine  Siebe  in  ber  anbern.  ®r  war 

öorbereitet,  Slllein  feine  wilbe  Siebe  l)atte  i()m  bai^  Seben  boppelt  roertl)polt 

gemacht.  2)er  ®eban!e  allein  ÜÖenona  yerlaffen  ju  muffen,  war  genug  il)n  bie 

Dualen  be^  geuertobe^  pergeffen  ju  laffen  unb  füllte  fein  ̂ erj  mit  Kummer 

unb  ffiel)';  aber  feine  3)?ienen  »erriet^en  feine  ©pur  von  53ett)egung.  Slnberö 
war   tß  mit  bem   unglücflic^en  2)?äbc^en.     S5or   i\)x  ftanb  il)r  junger  -^elb, 

—  er,  für  ben  i^r  feuf^eö  «^erj  juerft  gepoi^t,  bem  fte  il)r  ganje*3  Seben, 

i^re  ganje  B^ivtlic^feit  geweil)t  l)atte  —  al^  Dpfer  il)rer  innigen  Siebe;  il)re 
(Sinne  umnebelten  ftd),  wenn  fie  an  fein  gräplid)e^  ®d)idfal  bad)te.  ®ie  »er? 

fuc^te  53itten  unb  Xl)ränen,  wie  fie  nur  bem  weiblid)en  ̂ erjen  ju  ©ebote  fteljen, 

um  @nabe  "oon  i^rem  S5ater  ju  erwirfen,  bo^  umfonft!  1)aß  finftere  5luge  beö 

alten  ̂ rieger^  blicfte  fall  auf  feine  weinenbe  Xo^ter  l)erab  unb,  pon  Selben^ 

fc^aften  geftac^elt,  bie  er  nie  in  feinem  Seben  bejäl)mt  —  unb  nur  ber  «S^mac^ 

gebenfenb,  bie  il)re  Siebe  ju  einem  geinbe  ttß  ©tamme^i  über  i^n  brad)te,  mx^ 

tie^  er  fie  mit  einer  ̂ aft,  bie  il)r  beutli^er  alö  irgenb  dtwaß  ̂ u  i)erftel)en  gab, 

baf  fein  ©ntfd)lu^  unabänberlid)  feft  ftel)e. 
III. 

(iß  war  in  ber  9]ad)t  yor  ber  Einrichtung,  aiß  2Benona,  bie  mit  ben  ®e^ 

brauchen  i^re^  (Stammet  vertraut  wol  wu^te,  baf  mit  ̂ Inbruc^  be^  Xageö  bie 

9JJartern  ibreö  ©eliebten  beginnen  würben ,  il)ren  SÖigwam  «erlief'  unb  mit 
üerftol)lenen  dritten  nac^  ber  ̂ ütte  fd)lic^,  in  ber  Xalangamane  bewa^t  würbe, 

2)ie  9?ad)t  war  fall  unb  rabenfd)warj ;  baö  ganje  2)orf  lag  im  tiefften  (Schlafe 

unb  nur  einige  alte3nbianer  lagerten  aiß  Sßac^e  um  bie  ̂ ütte  be^  (befangenen 

^erum.  3l)re  53itte  um  (Sinla§  würbe  ftillfc^weigenb  gewal)rt,  benu  eö  ift  ©itte 

baf  3eber  ben  ©efangenen  in  ber  S^ac^t  yor  feinem  Xobe  befuc^en  barf  unb 

2öenona'0  Siebe  ju  bem  feinblic^eu  Häuptlinge  war  yon  xi)xcx  gamilie,  au^  gurc^t 
öor  Snte^rung,  »or  bem  (Stamme  gel)eim  gehalten  worben.  ̂ ei  i^rem  (Eintritte 

würbigte  fie  ber  ©efangene  faum  eineö  S3lide^;  bie  ̂ aöit  50g  fi^  jurücf  unb 

—  bie  Siebenben  waren  allein. 
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IV. 

Der  SD^orgeit  bämmerle  im  Dftcn,  unb  auö  i^xcn  SBigivamt^  ftrömtcn  bie 

^cirol^nev  beö  Dorfes  um  BeitÖ^»  i^t^^^  graufamcn  (Sd)aufpick^  ju  fein.  2)ie 

fd)läfvigcit  ®äd)ter  »n-ftd)evten  ftctö  auf  bte  häufigen  Slitfvageii  bev  Üßilbcn, 
ba^^  bev  ©cfangene  ftd)er  fei;  benn  Sfliemanb  l)atte  i^u  bcfud)t  alö  bie  Xod)tev 

^eora'0,  unb  aud)  fte  f)atte  man  lüieber  sunidfel)ren  öefef)en,  alö  bie  tiefe DitnfeU)eit 
l)ereinbrad),  iüeld)e  gewö^nlid)  bev©ebuvt  bei^  jungen  J^ageö  »orange!)!.  <Bk  öffneten 

ba!)er  mit  größtem  (Selbftyevtvauen  bic2;^üre  auf  Sefet)t  beö  ̂ auptüngö,  ber  jegt 

mit  feinen  Ävicgern  ̂ ineintrat,  aber  auc^  wk  »on  einer  ®d)lange  geftod)en 

jurüdprallte;  benn  l^or  ibm  ftanb  —  ftatt  be^^  feinblid)en  ̂ äuptlingö  —  fein  eignet 
^inb,  angetban  mit  bem  friegerifd)en  (Sd)mucfe  beö  @ntf(obenenI  — 

Itnbefc^reib(id)  mar  bie  2Öut!)  unb  (Sntrüftung  be^  alten  v^äuptling^  naci^  biefer 

©ntbedung.  Die  folgen  fd)ienen  bier  einen  Slugenbtirf  jn^eifetkft ;  allein  bie  Xo^ter 

bei"  Häuptlinge  n>ar  über  gewcf)nlid)e  53eleibigung  unb  ottentlid)e  53eftrafung 
erbaben,  unb  boö  ergrimmte  93olf  mufne  unbefriebigt  abjie^en.  @elbft  ber  ftol^e 

^eera  gab  feiner  Xod)ter  nid)t  einmal  einen  S^eru^ei^,  fonbern  befal)l  il)r  ganj 

rul)ig,  ftd)  ju  ibrer  ̂ o^jeit,  bie  in  wenigen  Xagen  mit  einem  Häuptlinge  anß  bem 

(Stamme,  beffen  Werbung  fte  fc^on  längft  juritcfgennefen  ̂ tte,  erfolgen  foUte  oor^^ 

zubereiten.  Der  alte  Krieger  abnte  nic^t  ̂ a^  er  feiner  Xod)ter,  bie  er  jraar  burc^  ein 

S[>kd)tit)ort  pon  ber  2öutl)  beö  5?ol!e^  gerettet  batte,  bur^  biefen  ̂ efebl  eine  ©träfe 

auferlegte,  weid)cx  fte  ben  2^ob  auf  bem  ©^eiterbaufen  n^illig  porgejogen  l)ätte. 

2:  ab  tunf  er  ober  „ber  53üffer',  ber  Häuptling  bem  ̂ eora  feine  Xo^ter 
perlobt  Ijatte,  n^ar  ein  Krieger  pon  f)o^em  Stange  unb  bebeutenbem  Sinpluffe. 
@r  war  fd)on  ̂ iemlid)  über  bie  33lütbe  beo  männlid)en  5tlter^  i)u\an^  unb  bfltt^ 

lüäbrenb  feiner  ̂ riegertaufbabn  ftet?  fold)en  5Dfutb,  fold)e  nnlbe  ©tärfe  unb  grau== 

fame  Xapferfeit  an  ben  Xag  gelegt,  ba§  ibm  ber  ©tamm  einftimmig  bie  H^upt^ 

lingömürbe  juerfannte,  ?ange  Ijatte  er  bie  ©leid)gü(tigfeit  Sßenona'ö  ertragen 
unb  feine  nneberbolten  Einträge  immer  jurüdgeipiefen  fe|en  muffen;  mit  um  fo 

größerer  ©d)abenfreube  b^itte  er  ben  Xob  beii  feinblid)en  ̂ riegeri^,  in  bem  fein 

fd)arfe0  5tuge  fd)nell  ben  Dtipalen  erblicfte,  befd)leunigt  unb  um  [o  großer  n^ar 

feine  2öutb,  alö  er  ft^  burcb  ben  aufopfernben  SSJiutl)  Söenona'ö  in  feiner  teuf? 

lifd)en  Erwartung  getäufcbt  fal).  Sr  tt)ieberl)olte  jcfet  feine  SÖerbung  auf'i?  5teue 
unb  gab  sugleii^  bem  alten  Häuptlinge  nid)t  unbeutltcfe  ju  perfteben,  baf  er 

feine  ganje  9)k^t  unb  feinen,  beinal)e  unbegrenjten,  (Sinfluf^  auf  ben  immer 
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noc^  aufgebraßten  ©tamm  aiwenbeit  tüürte,  um  M  an  t^m  ju  rächen,  wenn 

er  t^m  je^t  no(^  feine  Xod)ter  »erfagte. 

Umfonft  njar  ba^er  Senona'ö  S^^^^"/  umfonft  i^re  Stnrebe  gegen  btefe 
SSerbtnbung  mit  einem  Mannt  ben  fte  !)fl§te,  unb  i^re  55erufung  auf  bas  bem 

3)^enomonee  gegebene  33erfpred)en,  —  ̂ eora  war  entfßloffen,  unb  Söibevftanb 

bientenur  baju  tf)n  in  feinem  (^ntf^luffe  5u  befeftigen.  £)iejörüber  ffienona'^, 
c>eren  Liebling  fte  immer  getcefen,  waren  einer  erzwungenen  ̂ eiratb  abgeneigt 

unb  »erfuc^ten  bitten  unb  Siebfofungen,  wie  fte  nur  auö  treuem  33ruber^erjen 

fliegen  fönnen,  um  fte  freiwillig  baju  ju  bewegen,  —  bocfe  umfonft.  2)ie  h\U 
barften  ®efd)en!e  b^uften  fic^  in  ibrem  SBigwam  unb  aEe  mögli(^en  SSorfebr^ 

ungen  für  eine  angenebme  ©riftenj  würben  getroffen,  —  felbft  ber  robe  Zdi)^ 
tunfer  yerfpraß,  um  ibr  3awort  ju  erlangen,  baf  alle  früberen  33ewobner 

feinet  SBigwam'ö  bie  ©claöen  ibreö  SöiUen^  werben  foUten,  —  aber  yergeben^. 
5loß  lange  bauerte  ba^  iDrängen  ber  greunbe  unb  bie  Siebe^yerft^er? 

ungen  2^abtun!er'i^ ,  bi^  enblicb  SÖenona,  be^  ̂ ebenö  überbrüffig  unb  um  ber 
unaufbörlicben  ̂ elciftigungen  loö  ju  werben,  tbre  S^fliii^ntung  gab.  . 

®rop  war  tu  greube  njelße  biefe  9^acbri(^t  unter  bem  ©tamme  »erur* 

fachte,  unb  bie  ̂ Vorbereitungen  ju  einer  großartigen  ̂ ocbjeitßfeier  würben  fogleiß 

in  Eingriff  genommen.  (Se  würbe  befd)lof[en ,  um  bie  fd)one  blaue  g-arbe  er:? 
tongen  ju  !önnen,  mit  welcher  ftcb  bie  3nbianer  bei  fold)en  geftli(^!eiten  täto* 

wiren,  bie  «^oc^jeit  an  ben  Ufern  beö  ̂ epinfee'ö  abjubatten,  wo  jener  garbftoff 
in  ÜJtaffen  gefunben  wirb. 

V. 

(So  war  an  einem  fanften  ̂ erbftabenbe,  aU  bie  ̂ oßseit^gefellfßaft  in 

ibren  feftlicb  »ersterten  Sanoei^  in  ben  @ee  einfubr.  Der  ̂ epinfee  ift  eine 

wunberfßöne  2Baf[erf[äße,  etwa  breifig  SJJeilen  lang  unb  jwei  hiß  pier  9)?eiten 

breit.  Stuf  feinem  linfen  Ufer  erbeben  ftß  fteile  gelfenmaiTen  perpenbiculär 

pon  berDberfläße  beii  ffiafferö,  weiße  juweilen  perfßiebene  pbflntaftifße  gor? 

men,  wie  etwa  Pon  S3urgen,  ̂ büvmen,  S3erlie§en  u.  f.  w.  annabmen.  Stuf  bem 

reßten  Ufer  liegt  eine  große  ̂ prairie,  beren  b^b^^  ®i*fl^^  ni^b  greEfarbige  Blumen 
meilenweit  bem  Stuge  ftßtbar  ftiib,  biö  fie  ganj  im  ̂ intergrunbe,  pon  einer 

faum  nod)  in  äußeren  Umriffen  bemerfbaren  ̂ ügelreibe  begrenjt  wirb. 

ÜJie  nebligen  ©trablen  einer  inbianifcben  Dctoberfonne  lagen  fd)läfrig 

auf  ber  fernen  ̂ ügelfpi^e  unb  erleußteten  mit  mattem  ®olbfd)eine  bie  fel^- 
begränsten  Ufer;  bie  b^rrUße  2}Joccaftn?53lume,  unb  bie  ffammenbe  3nbiarofe 
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fd)aitcfcücn  fi'c^  fvoMid)  im  fühlen  ̂ ^^^ovi^cminnbe,  bcr  ta^  {anc\c  *y>vainegraö 
über  tic  ßbenc  l;in  trieb,  bii^  fid)  ©eile  um  ÜBcUe  am  blauen  ̂ ovi\onte  »evtor; 

tie  buvi]äbn[i(^en  .flippen  mavfen  ihre  vieftgen  ©chatten  über  ben  btauen  ®ee, 

tciTen  fanbigen  ©oben  ber  (Sd)aufeU  ©tor  ̂ Igate  unb  ßarneote,  (nad)  weniger 

barter  ©eute  fud)enb),  burd)furdue. 

Söenona  betrad)tete  all'  biefe  (Scenen,  iveld)e  no^  por  «»entgen  23od)en 
il)r2(uge  mit  ©onne,  unbt^r^erj  mit^reube  erfüllt  ̂ aben  würben,  mit  ftierem, 

tbeilnabmt^lofem  Solide.  3©äl)renb  ber  ganjen  ga!)rt  \a^  fte  regungöloy  auf 

ben  ipeid)cn  "JVl^ien,  bie  für  fte  in  ibrem  regenbogenfarbigen ,  feenbaft  geformten 

Sanoe,  bem  ̂ odv,citi^gefd)enfe  ibrer  ©rüber,  anfgebauft  waren.  3bre  'Bdyin^ 
l)eit  weifte  ftd)tlid)  babin;  ba^^  S^lofenrotb  il)rer  fanften  SBangen  t)atte  einer 

töbtli^en  ©Iciffe  ̂ "»la^^  gemad)t;  bie  I)ellen  3::öne  be^  ©efange^  waren  i>on  ii)xm 
Sippen  erftorben;  ber  feurige  @^ein  ibrer  fd)warien,  pon  Xbranen  befd)werten 

5tugen  war  umnebelt  unb  nur  ?iuweilen  wanbte  fte  ben  ©lid,  wie  um  @nabe 

flcbenb,  auf  baei  ernfte  3(ngefid)t  ibreci  friegerifd)en  ©ateri^.  5(ber  ba  fa§  ber 

alte  ̂ ciuptling,  fteif  unb  bewegungötoi^  wie  eine  5Warmorfäule ;  fein  SIngeftcfet 

war  rubig  wie  bie  wcUenlofe  Dberfläd)e  beö  tiefen  ®ee'^,  unb  fein  ̂ er^  fo  falt, 

fo  erbarmungslos  wie  bie  j^ctfcn  bie  ihn  begrenzen.  Ratten  bie  ©ruber  Söenona'S 

al)nen  fönncn,  wcld)'  furd)tbarer  ©türm  im^erjen  ibrer  (£d)wefter  wütbete,  fte 
würben  ftd)erlid)  ber  unnatürlid)en  ̂ od)5eit  auf  einmal  ein  (Snbe  gemacht  unb 

SÖenona  auf  immer  pon  bem  i^erbaften  ©räutigam  befreit  ̂ aben.  Slllein  fte 

perftanben  bie  ©efüble  nid)t,  bie  baS  ̂ er^  beS  armen  ?[']äbd)enS  jerriffen  unb 

fd)rieben  i^ren  eigentbümtid)en  5BiberwilIen  gegen  Xabtunfer,  burd)  beffen  5tntrag 

ftd)  jebe  Xod)ter  beS  (Stammes  geehrt  gefühlt  ̂ aben  würbe,  einem  mäbd)enf)aften 

ßigenftnne  ̂ u,  ben  ̂ dt  unb  Erfahrung  gewi§  leid)t  beftegen  fonnten. 

2)ie  @efellfd)aft  hatte  jct3t  ihren  ©eftimmungSplag  —  einen  Uferporfprung 

l)atbwegS  ben  (See  b^nauf  —  erreid)t  unb  jogen,  nacbbem  fte  in  eine  f leine 

walbige  ©ud)t  eingelaufen  waren,  bie  danoeS  am  gufe  eines  fteilen  gp^ff"^^^ 

beffen  (Spi^e  ftd)  wolfenbod)  über  il)re  Häupter  erbob,  an'S  ?anb.  9(m  folgen^ 

ben  SDtorgen  ben-fd)te  emfige  J^bätigfeit  im  Sager  ber  3nbianer.  Die  grauen 
bereiteten  baS  ̂ od)5eitSfcft,  wahrenb  bie  SD^anner  über  ben  (2ee  gefahren  waren 

um  auf  ber,  unter  bem  5]amen  „Pointe  aux  sables"  befannten,  fanbigen  ̂ iää:)^, 
bie  ft^  bort  weit  in  ben  (See  binanS  erftredt,  Garneole  unb  5tgate  ju  fuc^en, 
bie  ben  ©rautfd)mud  bitben  foUten.  Söenona  faf  allein  in  ihrem  2öigwam. 

(Sie  hatte  fid)  eö  ̂ ^m  ©ebingung  gemacht,   ba§  ibr  ©räutigam  fte  nid)t  e^er 
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Y  beuteten  burfte,  biö  ein  gefel)lid)et^  ̂ tuved)t  auf  il)ve  fcxidw  feine  ©egenn^art 
evl)eif(^te.  Um  il;r  tiefen  ©cfallen  ju  ermeifen,  war  ̂ al)tunfev  mit  einigen 

anbern  9)'?ännevn  in  ben  naf)en  '^ait)  flejogcn,  um  SBilb  jum  ̂ üd)jeitö? 
fc^maufe  aufzutreiben,  ©obalb  3ene  mit  if)ren  öerfd)iebenen  Dbliecjenbeiten  U^ 

fc^äftigt  n^aren,  erbob  ftd)  ÜÖenona,  fd)müdte  fid)  mit  ben  ®efd)enfen  ibreö  ge^ 
liebten  Slalangamane,  y erlief  bann  ben  S3igmam  unb  «erfolgte  langfam  ben 

g)faD,  bcr  auf  ben  gelfen  führte.  5luf  ber  ©pil^e  angekommen,  fang  fte 

mit  glodenreiner  Stimme  il)r  J^obtenliet,  ba^  e^  weit  über  ben  (See  unb 

ben  SBalb  l)infd)alltc.  3^re  greunbe  erbeben,  burd)  ben  5tlang  xi)xtx  (Stimme 

aufmerffam  gemad)t,bie  fingen  jn  bem  gelfen  unb  erblicften  mit  (2d)reden 

unb  ©rauen,  bai^  unglüd(id)e  SD^ätcben  auf  ber  auferften  (Spi^e  beffelben 

fte^enb.  Der  leife  2}Jorgenminb  trug  beutlid)  cie  einjelnen  ®i)lben  i^reö  (De? 

fangei^  über  ben  «See  ju  i^ren  s>er5iüeifelnben  33rübern.  —  (Sie  befang  in 

ber  wilben  '3)oefte  ber  3nbianer,  ibre  unglücftid)e  Siebe.  3bvem  geliebten 
3)^enomonee^  Häuptlinge  bot  fte  ein  balbige^  9öieberfel)en  auf  ben  gefegneten 

gluren  beö  ©eifterlanbeö ;  öon  SSater  unb  53rübern  öerabfd)iebete  fte  ftd)  in  ben 

jcirtlid)ften  5lu^brüden,  unb  bie  iungen  $>cäbd)en  be^  Stammet  warnte  fte  »or 

ben  folgen  bebad)tlofer  '^iebe.  3bi"er  SÖorte  an  ben  wilben  21a^tunfer  waren 
wenige  aber  bitter;  fte  riet!)  il)m,  fic^  eine  aubere  53raut  ju  fuc^en,  um  i^ren 

SSerluft  ju  erfe^en.  Dann  ri(^tete  fie  ftd)  boc^  auf  unb  fang  ibren  5lbfd)iebö:* 

gru^  bem  fd)i3nen  3Saterlanbe,  bem  milben  ©onnenfi^ein,  bem  blauen  Fimmel, 

ben  fttbernen  (Sternen,  ben  nebelumflorten  «^ügeln,  bem  fpiegell)ellen  See.  C@in 

fran5Öfifd)er  ̂ etjt)änbler,  ber  gerabe  in  jenem  ̂ ugenblirfe  in  feinem  peljbe? 

labenen  (Sanoe  ben  See  t)inunterfu^r  unb  bie  unglüdlic^e  (Sataftropl)e  mit  an? 

fal),  er5äl)lt,  ber  ©efang  be%3  unglüdlid)en  50Mbd)eni"  fei  fo  l)erjjerrei^enb  ge? 
wefen,  ta§  felbft  feine  raupen,  l)atbwilben  3ögbgefäl;rten,  ftd)  ber  3:i)ränen  nid)t 

erwel)ren  fonnten.)  Sobalb  SÖenona'i?  Jiobeijgefang  ertönte,  ftür^ten  ii)xc 
greunbe  auf  ben  gelfen  ju;  welcfee  in  ber  5lbftd)t  il)n  ̂ ^u  erfteigen  um  fte  nod) 

ju  retten  —  anbere  um  fie  im  Stürzen,  in  ibren  5lrmen  aufzufangen.  Unter 
53itten  unb  Jlbvänen  befd)woren  fte  il)re  53rüber,  i>on  bem  grä^licben  SSorbaben 

abjulaffen,  eö  foüte  feine  9)?ad)t  auf  (Srben  i^re  SSerbinbung  mit  bem  feinb* 

Ud)en  Häuptlinge  l)inbern  —  bie  9teue  !am  ju  fpät.  2Uö  bie  legten  Saute 
auf  ben  Sippen  beö  unglücflid)en  3)?äbd)enö  erbitterten,  ftürzte  fie  ft^  l)erab  »on 

ber  fürd)terlid)en  Hö^e  unb  fanb  in  ben  2ßellen  beö  See'ö  il)r  ©rab. 
13 
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S)er  Senona'§felfeiL 
(Gin  ??ragment.) 

SBer  flclit  auf  jener  5^-eIfenf)of)', 
Zsnx  n^cif;en  >Uei^,  nnb  fingt':' 
a^a^  ifl  cö  für  ein  mäduic;  2Ge:&', 
Tai  bort  fo  nnlti  crfliniUV  — 

SDenona  ifi's,  be«  .giäuptling^  Äinb 
S^as,  einem  Weifle  gl  ei  et), 

hinauf  fid)  in  bie  2Bolfcn  fc^wingt,  — 

Ci;ntf(icl)t  bcm  (i-rbenveid). 
Gntpicbt  bcm  i'anb  ix>c  Unred)t  ftegt, 
Unb  3reuc  nidit  bcftebt; 
2Bo  reine  3;ugcnb  unterliegt, 

Unb  toaUc  i^icb'  i^evge^t. 

Sffiaei  ift'?^  baö  jene  jarte  23Utm' 
(2d)cn  im  ßrfcimcn  Iäl)mt; 

G^'  nod),  ju  i()rc?  Sd) opfere!  9iu^m, 
SI)r  füßer  2Duft  entftrbmtY 
Gel  ij^  ein  S[i?urm  ber  immer  nagt, 

Tex  fte  in'^  Jj'erje  ftid^t; 
GS  ifl  ber  Siebe  llnglud^mai^t, 
i:ie  jene  2?Iume  bricht. 

SBag  beutet  nn^l  ber  3ieigcntanj 

Sm  2bal  am  'il^epinfee':: 
SDer  .Hrieger  c^ne  Sc^ivert  unb  Sanj', 
2)er  2Digt»am  lüei§  lüie  '2d)nee? 

GS  \\t  SBenona'S  ̂ od)^eitetag' 
5^er  aSigroam  \\t  ih'  ̂ ?aui; 
3^er  ®ee  wirb  i)eute  noc^  il)r  (13rab, 
2Dann  ift  ber  Steigen  auä. 

(Sie  :^at  ben  Siebflen  fü^n  befreit 
Slus  greunbeS  —  geinbeel)anb, 
:ren  man  bem  Jl^euertob  geiveii)t, 
ffieil  er  SScnona  fanb. 

Tax  Jvrcunbe  ?vUid),  be6  ä>ater6  f53rimm 
2?eIo^nten  il)ven  ?J(Utt); 
Wan  gab  fie  bem  S8erbaf;ten  ̂ in, 
3n  eitler  3orneS  -  SCnit^. 
T)oc^,  bem  (5Jcfd)iiie  ju  entfüe^n 
S5?enona  \i<i)  ermannt; 
23eftcigt,  aU  Sene  ivalbivärtö  jiefin, 

2)ie  fteile  i5"clfcnwanb. 
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33iel  (Brü^e  an  ben  ?ieb|^en  fern, 
Jvägt  fte  ben  SOolfen  auf; 
S^ann  t»cnbet  fie  ficf)  hin  jum  ̂ errn, 

Sä§t  ifirem  ©cfemerje  Sauf:  — 

„S^  na^t  bie  Sobegflunbc  ft'd), 23alb  ̂ ör  iii)  auf  ju  fein; 
®o  filtere  Tu,  ü}?antto!  mii$ 

Sn  3)etnen  ̂ immel  ein." 

(Sic  fpvici)t'«  —  unb  i^on  ber  fteüen  ̂ o|)' 
(i!pvingt  mut^ig  fie  l^erab: 

„QBenona  fanb  im  'iPc^infee 

3^r  früf)e^,  feuc&teö  ßjrab."*) 

HJaött8f)a'8  Dorf. 
3luf  bem  itntern  X\)dk  ber  Sßabaf^apraivte  fte{)t  ein  alte^  Dacota!)borf, 

ba^  gleich  ber  ̂ "»rairie  felbft,  feinen  S^^amen  einem  alten,  berühmten  Dacota!)^ 
{)auptlinge  yerbanft,  ber  »or  inerjig  3ct()ren  f)ier  regierte.  (Sr  ̂ ief  ,,2öa?ba^ 

f^a"  ober  ,,9tot()blatt"  nnb  fein  3ftuf)m  alö  treifer  9?atf)geber  unb  be^ 
gabter  JRebner,  it)ar  im  ganjen  ©tamme  verbreitet.  1)a^i  Dorf  liegt  auf  einer 
n^eiten  (Sbene,  am  gu§e  I)o^er  ge(fent)üge(.  3m  ̂ intergrunbe  ̂ ief)t  fid)  ein 

fd)i3ne^\  auf  beiben  (Seiten  von  bunbert  5-u§  l)of)en,  [teilen  stippen  begrenjteö 
X^ai  jtt)ifc^en  ben  bügeln  !)in,  unb  auf  allen  Seiten,  fonjeit  ba^  5luge  rei^t, 

umfd)lie§en  natürlict)e  getfenmauern  bie  Ijerrti^e  Sluöft^t.  Die  l)ol)en  3öigi= 

wamä  ber  Dacotal)^  am  Ufer  beö  macbtigen  gluffe^,  ber  feine  flaren  Sogen  ̂ ier 

bur^  unjäblige3nfelnn)äljt,  mad)eu  einen  l)öd)ft  romantifc^en,  angenel^men  Sinbrurf 

unb  bie  jal)llofen  Mounds,  bie  auf  ben  Spieen  ber  <^üget  vok  Denfmäler 

einer  yergangenen  dlaQc  tl)ronen,  jieljen  einen  unerme§ticl)en  ßorbon  läng^  be^ 

blauen  |)oriäonteö. 

2ßa?  ha  ?  fba  mar  im  ̂ a\)xt  1823  ungefäl)r  fünfzig  3al)re  alt.  —  Der 

gegenwärtige  Häuptling  fül)rt  benfelben  9lamen  uud  ift  ein  ©o^n  2ßabaf^a'ö. 
©5  ift  berfelbe,  ber  im  3al)r  1849  bie  5öinnebagoeii  überrebete,  il)ren  35ertrag 

ju  bred)en  unb  nid)t  n^eiter  ju  jiel)eu.    Dafür  nnirbe  er  l^on  Lieutenant  ̂ all 

*)  3tusfii^i1t^er  in  bem  näd)ftenji  erfd)eincnbcn  ®erfd)cn:  ,T>te  Saßen  Öer  ̂ niianev; 
24  Ori;iinaI(]cbicf)te  i^on  ßJ.  5B.  S^cuglaf^..    ü}iit  3üuftrationcn  ron  2mx!!'  Jcuffaint. 
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arvctirt  unt  wad)  Aovt  SncKiiui  iicbvad)t,  jetod),  nad)tcm  bie  ©inncbagoc^  ihre 

9icii'c  fovtiicfctpt  imttcn,  auf  S3itteu  [cinevj  Diifetö  3öiniu  ̂   [i)cef,  tineDcv  frei* 
gclaffen. 

!Dte  ©cenc  auf  tiefer  ̂ prairtc,  al'^  ttc  SBinucbaj^o*  uub  Dacotat) ? 3ii^ 
tiauev  hiev  i]elagcrt  iiHiren  uub  ftd)  lücii^erteu  weiter  ju  .Rieben,  iimr  in  tev 

Zbüt  äu^erft  malerifd)  uut  iutcreffaut.  ©eueral  gletd)er  hatte  niimlid)  ,^u  ̂ oxt 

Sltfiufon  eiue  9tat()!?i>erfammtuug  i^ebatten,  in  weld)er  tic  2Binnebagocö  eiuen 

Zag,  511  il)rer  5lbreifc  feftfet^ten. 

2tUi  tie  3fit  f)erauna()te,  mad)ten  fie  2(ui^p[üd)te  m\'i>  beftimmten  eiuen 
anbern  ̂ ag.  2)er  Xermiu  Ji^av  um  uufc  bie  3ubianer  jogen  immer  noc^  uicbt. 

Der  ̂ Regieruugi^  *  5lgeut  crtbcilte  ibueu  cub(id)  beftimmten  ̂ efebt  bie  ̂ >vairie 

ju  sterlaijen  uub  tpeiter  ju  geben,  weit  er  glaubte,  ba§  fie  feiner  frieblid)en 

(Srmabnungen  fpotteten.  !Die  3»bianer  .geigten  l)ierauf  feiub(id)e  5lbfid)ten,  unb 

einige  berfetben  eutflo{)en  nad)  SBi^conftn  unb  auf  bem  2i>ege  nad)  bem  MiU 

fourt;  jebod)  ber  hd  weitem  grb^ne  2;beil  berfclben  würbe  cnblid)  i^eranla^t, 

tbeilö  ju  ̂ anb  unb  tbeitö  in  ßanoce,  weiter  ftromaufwärti?  ju  ,:^ieben.  2(uf 

ber  2öabafl}aprairie  angefommen,  i)erfud)ten  bie  2)acotabi^  alle  möglid)e  Ueberj= 

rebung^funft,  um  fie  ,^u  einer  abermaligen  Weigerung  ju  bringen,  benn  fie  i^er^ 

mutbeten,  (mit  9ted)tD  M^  bie  ©innebagoei^  nid)t  nur  auf  il)rem  3^W  t'nrc^ 
baö  ?anb  ber  3)acotak^  bebcutenben,  wenn  aud)  nur  temporären,  (Sdmben  i,iu 

fügen,  fonbern  aud)  burd)  bie  3}erbinbung  mit  ben  Gl)ippewai^ei,  tie  burd)  ibre 

S^tieberlaiTung  auf  ber  ©renje  bec^  ßbippc«>a;^  ̂   Sanbe>3  in  ̂ luefid^t  ftanb,  it)re 

alten  (Srbfeinbe  bebeutenb  v>erftärfen  würben. 

2lm  14.  3unt  1849  erfd)ien  ̂ crr  9lice,  ein  ̂ ]>el5l)änbler,  ju  gort  ©nel^ 

ting  unb  brad)te  bie  9]ad)rid)t,  ̂ a^  mit  ben  ©innebagoet^  in  ©utem  nid)tt^ 

me()r  aut^juri^ten  fei;  fie  wären  auf  ber  9öabaft)aprairie,  etwa  bunbert  unb 

vierzig  2)?eilen  unter{)alb  ̂ ort  ©nelting  gelagert  unb  weigerten  fid)  bartnäcfig, 

bie  Steife  nad)  il)rer  neuen  ̂ eimatb  fort;;ufc^en.  5luf  bie  Semerfung  beö 

^errn  9lice  ba§,  wenn  ein  Xbeil  ber  ̂ u  gort  (Snelliug  ftationirten  Xruppen 

nad)  ber  2Öabafbaprairic  marfd)iren  wollten ,  bie  3nbiancr  yiellcid)t  :;um  Slb- 

,5ug  bewogen  werben  fönnten,  yerlief^  9}^ajor  (Saftman,  bamalö  ßapitain  unb 
geftungi^commanbant,  ^^cxt  tiuclling  in  ̂ Begleitung  lu^n  einunbjwanjig  ©olbaten, 

einet^  gelbwebel^,  eine^  dorporale;  unb  etwa  t)unbert  alliirten  !I)acotal)?3nbianern 

uiib   fd)ifftc    ftd)    auf  bem   Dampfboote   „Dr.  granflin",   ba^   eben   ben   S-lu§ 
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Ijiiuintevfu^r,  ein.*)  S3ct  tf)vcr  Stnfiinft  auf  ber  9Babaf^apvatvie  fanten  [tc  tort 

eine  ßompacinic  berittener  greimiüiger  nnb  eine  5lbt{)ei(unfl  3nfanterie,  Ccben;= 
fall^  greiiüillige)  im  ©anjen  etma  jwei  bunbert  SO^ann.  3)ie  Snbianer  f^ienen 

ftd)  njenig  um  tie  fte  begleiteuben  Jlruppen  ,:^u  flimmern;  benn  [te  traten  gerabe 

waß  unb  nnc  [te  u>oUten;  allein,  balb  crfuf)ren  fte  baf  fie  je^t  mit  einem 

^annt  ju  tbun  l)atten,  ber  nic^t  mit  ftd)  fpa^en  lie§.  (Eapitain  Saftman 

übernal(5m  fcg(eid)  bei  feiner  5tnfunft  ben  53efef)l  über  bie  gefammten  Gruppen, 

bereu  ̂ aU  ftd)  auf  breibuubert  2)knn  belaufen  mo^te,  unb  traf  feine  SSor^? 

fel)rungen.  3)ie  3nbianer  waren  jn)ifd)en  fteben  bi^  ad)t^uubert  3)?ann  ftarf; 

beinahe  aUe  mebr  al^  fe^ö  gu§  bo^,  gut  bewaffnet  unb  beritten,  ©ie  trugen 

tbre  grellfarbigen,  mit  2}hifd)eln,  ©calpen  u.  f.  w.  versierten  Kleiber  unb 

2)e(fen  unb  führten,  yermöge  il)ve^  langen  3lufentl)alteö  in  ber  '^i\t)C  »on 

Prairie  du  Chien,  ̂ ugelbü^fen  unb  ̂ '»iftolen;  nur  einige  l)atten  auf  er  ber 

?anje  ncd)  53ogen  unb  ̂ "»feile.  Sapitain  ©aftman  lief  ft(^  burc^  biefen  friegerifd)en 
^omp  ni^t  irre  mad)en;  er  l)atte  lange  unter  ben  3nbianern  gelebt,  faunte 

ibren  ßl)aracter  unb  ibre  ©ttten  gaitj  genau  unb  wufte  wol  waö  binler  biefer 

3)?oöferabe  ftecfte.  ßr  conftruirte  fogleid)  ein  Sarre,  beffen  brei  Sanbfeiten  anß 

ben  2ßagen,  in  n>eld)en  ben  3nbianern  ©epäd  unb  ̂ roinant  nad)gefül)rt  antr= 

ben,  beftanben;  wäbrenb  ein  grofeo  Kielboot,  weld)ec>  SD^unition  unb  ̂ ^roinant 

für  bie  3:ruppen  entbleit,  bie  vierte  (SBaiTerO  Seite  bitbete;  fo  baf  er  ftd),  im 

golle  er  auf  ber  prairie  gefd)lagen  würbe,  in  bie  Wagenburg  jurüdjieben  — 
unb  fall^  and)  biefe  genommen  würbe,  j^ermittelft  teß  großen  5lielbootcö  feinen 

9f{üdjug  bewerfftelligen  fcnnte.  9^ad)bem  alle  5tnftalten  gur  S3ertbeibigung  ge? 
troffen  waren,  berief  er  fowol  bie  Söinnebagoeö  al^  aud)  bie  aDacota^ö  ̂ u 

einer  Sf^atb^serfammlung.  2)a^  Säger  ber  3nbiauer  war  jwei  2)?eilen  weit 
üon  bem  ber  3:ruppen  entfernt  unb  5wifd)en  ben  Reiben  lag  ein  tiefer,  für 

^ferbe  un5ugänglid)er  2)?oraft,  fo  baf  bie  3nbianer  einen  jiemlid)en  Umweg 

mad)en  mu§ten,  um  ju  ben  Sßeifen  ;^u  gelangen.  3)e0  S^tac^tö  brad)te  einer 

»DU  beö  ß^apitainö  (Spionen  bie  9lacbric^t,  baf  bie  3nbianer  ibre  pferbe  um 

ben  SO^oraft  l)erumfübrten,  unb  ibre  ©äffen  auf  ber  anbern  (Seite  bei^  Sagerö 

in  bem  l)ol)en  ̂ rairiegrafe  »erborgen  l)ielten.    dß  tag  nun  flar  am  2:age  ba§ 

*)  T:ev  2üttt)cr  befanb  fid)  ju  jener  3ctt  in  Sort  ©neßing.  Tnxd)  bie  i^rcunblic^feit 
bes  ̂ errn  (£a)ft.  (Sa^man  n?urbe  il)m  gliidlic&erivcife  bie  «5elenen()eit  geboten,  benfelben  nad) 

ber  SBabafba  =  ';1.M-airie  begleiten  ju  fönnen,  tvofelbft  er,  ivä^renb  cineö  jc^ntägigen  3(itfent* 
l^altce!,  bie  gegenwärtigen  Süjjen  aufnabni. 
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fic  tic  5lb[{d)t  battcn,  tie  ®ci§cn  hn  tcr  Oiatböi^evfammlung  jii  übcrfaUcn  otex 

i^icUcicl)t  \wd)  in  tcvfclbeu  9]ad)t  ju  übcvnimpctn.  CSapitain  (Saftmau  bcfa()l 

foglcid)  tic  "-pfcitc  ju  [attelu  unb  lic^^  tie  flanke  2)knnfd)aft  unter  ©ewe^r 
treten.  2)ie  betten  Kanonen  univten  ̂ daten,  tie  '^-ad)t  i^cvt'oppctt  unb  alle 

möglid)e  i^orfid)t  angcnHinbt,  um  tie  ̂ lu^^fül^runi]  it)rcei  S-un-babeUi^  ̂ u  l^er^ 
t)intern.  5llc>  ber  äJJorgen  anbrad)  fanb  ei^  ftd),  ba^  bie  9]ad)rid)tcn  beö 

«SpttMtei  woi  begrünbet  ivaren.  2)ie  ganje  (Sbene  in  ber  9läl)e  bc^  ?agerö 

nmr  mit  ̂ ferben  bcbecft,  bie  jirar  nur  ̂ u  grvifen  [dnenen,  binter  n^eld)en  ft^ 

jebod)  bie  3nbianer  ju  perbergen  fud)ten;  einige  fapen  [ogar  [d)cn  ju  ̂ pferbe. 
3n  bemfelben  5liigenbli(fe  ertönte  baö  Gemmanbo  bei?  dapitain^^.  Die  S^ruppen 

entuncfelten  fid)  quer  über  bie  ßbene,  bie  (}ier  etipa  eine  2)ieile  breit  ift.    Der  j 
Unfe  gtügel  lebnte  ftd)  an  bie  ©agenburg,  ber  rechte  ftie^  beinal)e  an  bie 

^ügel,  uitb  im  dentrum  [tauben  bie  fec^sjig  freianlligen  CEapalleriften,  auf  bereu  | 
beiben  (weiten  bie  Kanonen  aufgepflan5t  nntrben.    5Uö  bie  3nbiauer  faben  ba§  i 

ibr  'piau  embcrft  irar,   ergriffen  fie  ibre  33afteu,   ftiegen  ju  'Pfevbe  unb  gaUo:^  j 
pirteu  unter  grä^lid)em  ©efc^rei  bh3  na^e  an  bie  Xruppen  t)eran.  3()ve  ?tbft^t  j 

tt^ar  bie  Sinic  ̂ u  burd)bre^en  unb  bann  in  ber  baraut^  entfte()enbcn  Itnorbnung  j 

bie  i£olbaten  einzeln  nieber  ju  reiten,    ßapitain  (Saftmann  gab  ftd)  alle  mbg^  j 
li(^e  5)?ilbe,  feine  Xruppen  ppm  gcueru  abjubatten;  benn  tß  n^ar  i()m  I)auptfäd):^  1 

lic^  baran  gelegen,  im  galle  ber  ̂ ampf  uupermeiblic^  nnire,  ba^'  ber  erfte  <^A)n^  auf  | 

ber  inbiantfd)en  (Seite  fallen  feilte.  (Sr  jpu§te  ju^ar,  baf  ba^^  Carmen  uitb  8d)reien  i 

berSnbianer  weiter  9^i^t^  ju  bcbeutcn  batte;  aEein  ber(Sd)ers  mar  bocb  etma»  | 
ju  roeit  getrieben.     Dc3l)alb  ritt  ßapt.  ßaftman,  um  ber  <Bad)t  ein  (?nbe  ju  ■ 

mad)cn,  mit  feinem  !DoÜmetfd)er  por  bie  griMtte  unb  ftellte  beu  cberften  >^äupt=:       '  ] 
ling  5u  3iebe.    (Sr  fagte  il}m,  't:a^  er  bie  3nbianer  ju  einer  frieblid)en  9tatf)^^  | 
perfaiumlung  berufen  babe  uttb  nun  fämen  fte  beipaffnet  unb  beritten,  bem  5(n==    ̂       i 

fcbeine  naä)  infcinblid)er  5lbftd)t,  unb  ba§  fein  großer  i>ater,  ber  ̂ J»räftbent,  grie:;  | 
ben  mit  ben  rotben  9)Kinncrn  b*ibcn  jpcüie;  ipenn  fte  aber  beu  Ärieg  por^ögen,  fo  ; 

bätien  fte  bie  gotgen  ftd)  'felbft  jujufd)reiben.    Dann  bcfabl  er  einem  feiner  I 

Scute,  neunzig  '^n^  ireit  por  ber  ̂ ^onte  eine  gabue  aufjupflanjen  unb  erflärte  | 
ben  3nbiancrn  ia^,  fcbalb  einer  bie  ©ren^c  überfd)ritte ,  er  fein  ̂ euer  auf  fte  i 

ercffnen  (aiTen  unirbc.    Diefe  llnterrcbung  b^tte  ben  gen?ünfd)ten  Effect.    Die  ! 

3nbianer  faben,  ba§  bie  9Sei§cn  cntfd)UMTcn  waren  (Staub  ju  b^lteu  unb  jcgen  | 
ftd)  baber  enraö  ̂ uriirf,  um  bie  Sad)e  511  bcfpred)en.    d}ad)  einer  fleinen  2öeile         §. 

aubtcn  fie  einige  ibrer  Jpäuptlinge  unb  liefen  bem  ßapitain  fagcn,   fte  b^itten         ffi 

'i?>*©2- 
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nic^t  mit  ibren  meinen  I3rütfrn  fompfen,  rcntem  fic  nur  tvd^udtn  mcüen,  um 

ju  ''eben  cb  tie  SSIafgcficbrer  „grc§c  ̂ er;en"  riJ)hii^j  bauen,  unt  cie  gan^e 
^arofcc  fei  bio&  \u  ß^ren  tes  grcfcn  ̂ aupilingö  ((E^aefaj  ̂ piiain  ßatt^ 

man,  rjon  tem  i^ncn  i^rc  Xacciai^^^ituntt  ''c  rirl  er^o^U  ̂ diien,  obge^aUnt 

»crtcn.  3ic  »cüicn  gerne  ̂ ur  r7tai^5:;er''ammtung  fcmmen,  um  mit  ibren 
»einen  Brütern  ?u  reten  unc  tie  i^riecenc pfeife  ̂ u  rauchen.  Xocurd?  er^ieii 

tie  3acbe  natürlich  eine  frietiicfce  ©entung  uni  enteie  mit  unaufbortic^em 

^antetrürfen,  ̂ reuncfcbafiätjernc^erungen  tjon  beicea  Seiten  u.  f.  ip.  ̂ n  tem^ 

felben  ÜJccracn  jetec^  ereignete  ficb  ein  i*crfall,  cer  m0gU(|enpei»'e  ;u  aüge^ 
meinem  55IuirergieBcn  ̂ dtte  fuhren  fennen.  ßin  ein?a5  benebelter  ̂ reiiriüiger  boce 

einen  ter  rjerbüntcien  jiicianer  beteicigi.  Xie''er  beb  feine  ̂ ü(fc''e  unt  ujar 
eben  im  begriff  ab^utrücfen,  als  ̂ tn  3iice,  einer  ter  Xollmetfcber,  üc^  mit 

^'.i^tv&M^At  auf  i^n  warf  unt,  ncc^  ;u  Tecbter3eit,  ibm  ta5  ©eipcbr  eairip. 
Xer  3c^u9  te5  3ntianer5  aare  wa^rfc^einlicb  tas  3igna[  ̂ um  allgemeinen 

Slngritfc  gerocrten;  tenn  es  ('oiie  fc^cn  tpd^rent  tcs  gongen  2)lcrgen5  tie 
gre§te  Wx\^t  gefettet,  tie  fampfbegierigen  Scltaten  im  3»öiinc  511  polten. 

3(uf  tiefe  ̂ dk  beilegte  ß;apitain  öafiman  turt^  faltblütigen  üpfhit^  unt 

fette  Gntfcbtc'en^eit  jene  aiiten  iSinnebagce? ,  tie  mebr  3;erterben  angerü^iei 
unt  ter  ̂ tegierung  me^r  ;u  fii^a^en  gemacht  batten,  al?  irgent  ein  antrer 

Stamm  im  gongen  il'lcrtreenen.  —  Um  ;irei  Ubr  tes  ̂ fiatfemi^-oga  fönt  tie 

JlQfÖSDprrammrunQ 

<2; 

ftati.  —  65  giebt  unter  ten  3^tianem,  befonters  ober  unter  ten  Xaceio!^, 

mirflic^  tucfeiige  S^tetner;  fte  argumentiren  richtig  unt  geben  gerate^.;  —  ebne 

oüe  Um''cbireife  —  auf  i^r  3^  lc5.  ̂ da,cni:t  55efcfereibtmg  eines  berübmten 

3ietner5  aus  temXacctobnomme,  ifi  einem  rcc^t  interet'oiuen  Serfe  entnommen- 
(Ss  fübn  ten  Xiiet  .Xegends  arnon:?  tbe  Sioux'  r^-egcnten  ter  3icur-3Tt^ 
tionerj  pon  SJhs.  iKarr  Gamnan,  teien  'soitc,  i??ai:r  öanman,  lange  ?u 

-5on  3neüing  commontine. 
Cha-Co-Pee, 

ter  Xaccia^^  !Retner. 

Cha-co-pee    rSec^s)   ijt   ein  Xacciob ? Häuptling   unt    i'ein  Xcrf         ̂  
liegt   ungefdbr   fünfuntjoranüg    iKeilen   ccn  ̂ cu  3nelling  entferm.     Seine         § 

>^MS^   ''-^! 
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S3anfcc  fül)it  teu  Xild:  „Men  -  da  -  wa  -  kon  -  to  n"  „baig  5Bolf  teö  ©ciftcv:^ 

fee'0." Jöcv  fcmad^  ju  gevt  (SnelliiuTi  gelebt  !)at,  wirb  Sha-co-pee  nicmalei  i'^er? 

gcjTcn;  temi  iiu^  ift  tay  ̂ ai\^  in  u^elcl)em  ev  nid)t  feinen  53c|'ud)  abgeftattet, 
um  bem  ßigcntbümer  beiTclben  bie  ̂ aub  ̂ u  bvücfen,  unb  mit  ibm  ju  raiid)eii? 

(ragt  ev  tcd)  jcbeemal,  ev  fei  ein  gvo§ev  Häuptling  unb  ijabt  ̂ ungev  unb 

muffe  effcu  et)e  ev  abveife!  Hub  menn  man  feine  ̂ Infpietnng  nid)t  gteid)  yer^ 

ftcbt,  fo  felpt  ev  I)in^u:  „bie  <2d)atten  bev  (Sonne  pevlangevn  ftd);  t^  ift  3eit 

füv  ©l)a?CLVpee  uad)  |)anfe  jtt  gef)cn." 
(S^a*fojpee  ift  nid)t  fo  gvo§  wit  „©öfev  «^age(„  (ein  anbvev  9kbnev)  f)at 

and)  uid)t  fd)öne,  vömifd)e  3üge  mt  „5lltev  2)tann  in  bev  2öolfe,"  (ein, 
wegen  fcinev  vömifd)en  (s5cfid)tobilbung  bcvitl)mtev  ̂ änptlingX  (icin  (^efid)t  ift 

enlfd)ieben  t)ä^lid)  ju  nennen;  allein  in  feinem  fenvigen,  fd)n^avjen  5tnge  unb  auf 

feinev  ̂ ol)en  (Stivne  liegt  fo  piet  3?evftanb  unb  2öol)ht)ollen,  ̂ a^  man  i{)n,  tvot^ 

feinev  übvigen,  Kiftigen  (Sigenfd)aften  lieb  geiüinnen  mu^. 

©egenanivtig  bcfinbet  ev  ftd)  in  3:vauev,  fein  @cftd)t  ift  be§^alb  fd)n?arj 

gefävbt.  2)ie  ̂ aaxc  fammt  ev  nicmaU^,  fonbevn  tvägt  ein  fd)u^avjfeibnei^  Xini) 
um  ben  5lopf  gefd)lagen. 

(reine  Söovte  begleitet  ev  ftet^  mit  entfpvec^enben  ©efticulationen;  ev 

fpvic^t  gut  unb  gibt  ftd),  auc^  hd  bev  gevingften  @elegenl)eit,  ein  Stnfel^en,  aiß 

bätte  ev  übev  Seben  unb  Xob  ju  entfd)eiben. 

(geine  ̂ änbe  ftnb  flein  unb  fd)on  gefovmt,  aUx  fo  fd)mn^ig,  ba^  er  ft^ 

n)al}venb  feinev  Xvauevjeit  bev  fd)ivavjen  %axht  gar  nid)t  ju  bebienen  bvau^t; 

9leinli^feit  ift  iibevbaupt  untev  feinev  SBüvbe. 

35or  einigen  3al)ven  bvücfte  unfve  S^egievung  ben  SBunfc^  au^,  ba§  bie 

2)acotal)ö  unb  CSl)ippea>ai^ö  gvieben  fd)lie^en  follten.  3)iefe  beiben  «Stämme 

l)atten  fc^on  oft  gvicbeni^fd)lüffe  befd)n)oven,  aUx  —  md)  euvopäifd)ev  (Sitte 

—  aud)  immev  iinebev  gebvod)en.  53ci  biefev  (^elegenljeit  iintvben  pon  beiben 

Seiten  alle  möglid)en  ̂ ^evfpvcd)ungen  gemacht,  pieUeid)t  um  in  irenigen  Xagen 

buvd)  einen  unbeba^tfamen,  jnngen^viegev  unebev  gebvod)en  ju  lyevben. 

Sl)a^co?pee  übt  großen  (Sinflu^  auf  bie  3)acotal)L^  unb  mu§te  bec^^alb 

mit  md)  ̂ -ovt  (Snelling  jieben,  um  bei  bev  9tatl)iiyevfammlung  gegenwcivtig  ju 
fein,  gvül)  am  2)?ovgen  pevtief  ev,  mit  nod)  jwanjig  anbevn  Äviegevn,  fein 

T)ovf  am  Ufev  beö  St.  ̂ etev'öfluffeti  unb  fubv  nac^  bem  govt. 

m 
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3n  tcv  Sf^ä^e  beffelben  ancjefommen,  befeftigten  fte  ii)Xi  Sanoeö  t?er  53vette 

nac^  nebeneinanber,  fo  ta^  5llle  bie  Stiebe  t^rci^  ̂ äiiptUngö  I)öreu  fonnten.  Sie 
pflaumten  ba^  ©tcmcnbannev  unb  ebenfalls  ibve  eigene  ©tanbarte  auf. 

(?et3teve  beftaub  an^  einem  fnimmen,  mit  2lb(evfebeni  yevjierten  (Stabe).  2)ie 

(Sonne  yergolbete  mit  if)ren  (Stral;len  bie  grellfavbigen  9)Jäntet  nnb  ben  gebevn^ 

pu^  ber  3nbianer,  unb  <Bl)a  *  co  *  pee  cxi)oh  fic^,  gerabe  icie  eine  Xanne  unb 
ftotj  mie  ein  ̂ önig,  aiß  bie  danoes^  unter  ben  3)?auern  ber  geftung  ba!)in^ 

gütten. 

„3ungen^!"  fagte  er  in  feiner  gen)öf)nlid)en  Stnrebung^^roeife,  „bie  2)aco^ 

tai)^  ftnb  alle  brais  ntcmaU^  gab  eö  unter  bem  3So(fe  be^  ©eifterfee'^  einen 
geigling.  grauen  unb  ̂ inber  mögen  if;re  geinbe  fürd)ten,  aber  wir  wollen 

il)nen  bie  «Stirne  bieten  unb  fte  beftegen. 

„5öir  werben  je^t  mit  ben  weifen  SDKinnern  reben,  benn  unfer  großer 

S5ater  will,  ba§  wir  mit  unfern  geinben  grieben  fcl)liepen  follen.  2Öir  f>ahm 

lange  genug  baö  53lut  ber  (5l)ippewa5)ö  yergoffen;  wir  l)aben  um  il)re  (Sealpen 

|)erum  getanjt,  unb  unfre  Äinber  traten  i^re  klopfe  in  ben  (Staub,  ̂ aß  wollen 

wir  nod)  mel)r?  3)arum  lajfet  un^  in  bie  3>erfammtung  geben  unb  merfet  wol 

ouf  bie  Sßorte  beö  !Dotlmetfd)er0  wenn  er  im§  erjä^lt,  \daß  unfer  grofer  SSater 

fagt,  unb  ic|  werbe  für  euc^  antworten.  Dann,  wenn  wir  gegeffen  unb  bie 

pfeife  beö  griebeni3  geraucht  l)aben  werben,  laiJet  m\&  jurücffel)ren  nad)  unfrem 

2)orfe." 5^ac^biefer  9tebenal)m  Sl)a^co=^pee  feinen  Si^  wieberein,  in  ber  Ueberjeugung, 

ba^  200^1  be^  (Staoteö  befeftigt  ju  ̂ aben.  (£r  batte  baö  hieben  l)eute  für  ftd) 

allein  monopotiftrt,  unb  5llleö  nad)  feinem  ©utbünfen  abgemad)t;  cß  gef^al) 

übrigen^  mit  ber  größten  ̂ erablaijung  unb  feine  Krieger  waren  jufrieben. 

Sl)a  ?  CO  ̂   pee  ift  nic^t  nur  S^tebner,  fonbern  aud)  S3ettler  unb  ̂ war  de 

premiere  force;  benn  man  fann  ibn  weber  beleibigen  nod)  abweifen.  (Sage 

il)m  l)eute,  bu  woUeft  il)m  fein  S)Zebl  unb  gleifd)  geben,  fo  fcmmt  er  morgen 

brücft  bir  bie  ̂ anb  unb  verlangt  gleif^  unb  9}?el}l.  @r  erreid)t  ftet^^  feinen 

3wed;  benn  man  tl)ut  am  5?eften  ibm  ba6  ̂ ^erlangte  ju  geben,  um  feiner  ioß 

ju  werben,  dx  bat  fein  5tbfteigequartier  bei'm  Dollmetfc^er  unb  fommt  eine 
2öo(^e  lang  regelmäßig  jeben  Xag  jur  S^ittagöftunbe,  um  feinen  53efuc^  abju* 

ftatten,  unb  ba  er  ftet^  einen  „gefegneten  5lppetit"  mitbringt,  fo  ift  e^  baö  25er^ 
nünftigfte,  man  capitulirt  mit  ibm,  b.  ̂ .  mau  giebt  ibm  ]va5  er  baben  will 

unb  läft  it)n  laufen.     2öenn  man  glaubt  feiner    ganj  entlebigt  ju  fein,  fo 
14 
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fommt  er  boc^  itod^  einmal  suvürf,  fagt,  er  rooUe  jitm  1)antc  für  tie  (3(iU, 

ein  paar  (Enten  fd)ie§en  unb  man  ift  in  ber  Xhat  gcnötl}ii]t,  ihm  aud)  noc^ 

•>pulyer  unb  53lct  :;u  yerfd)affen. 

33or  einigen  lagen  fam  ®ba=co*pee  mit  nod)  stran^ig  Kriegern  um  bem 

(Eommanbanten  ju  gort  ©nelling  einen  ̂ Befud)  abjuftattcn.  !Die  5)acotat)ö 

hatten  näm(i(^  gel)ört,  baf  bie  Sßinnebagoe^  i^re  ̂ änbereien  an  bie  3fJegierung 

t'erfauft  Ratten  unb  im  begriffe  tt)ären,  bie  3agbgrünbe  berfetben,  auf  ber 

3*lcife  nad)  i^rer  neuen  ̂ eimatt)  ju  burd)iie()en.  !2)iefe  5tnorbnung  feiten^  ber 

5Hegierung  wollte  il)nen  aber  gar  nid)t  gefallen.  3m  \,^ergangenen  ©ommer 

batten  bie  2)acota(>^  einige  SÖinnebagoei^  fcalpirt  unb  bafür  n^urben  ihnen,  alö 

©träfe,  fiertaufenb  !DolIarö  öon  il)rer  )äl)rtic^en  3ftente  (für  bie  an  bie  3f{egie^ 

rung  abgetretenen  Sänber)  abgezogen.  !Darau^  entftanb  natürlid)  gro§et^  Slenb 

unter  ben  !l)acotabö;  fte  litten  SO^angcl  an  ben  nötl)igftcn  Sebcnemittcln  unb 

ba^  gieber  raffte  eine  jiemlid)e  2injal)t  berfelben  l)inweg.  Diefer  Umftanb  war 

i^nen  nod)  frifd)  im  ©ebäc^tniiTe  unb  fte  meinten,  man  f)ätte  fte  aud)  erft  ju 

^atl)e  Rieben  follen,  el)e  man  bem  g-cinbe  ben  2)urd)jug  burcfe  il)r  Sanb  ge^ 

ftattete. 
Sie  i^erfammelten  ftd)  alfo  unb  famen,  pcn  bem  2)ollmetfd)er  unb  9^egie^ 

rungg^Stgenten  begleitet,  in  bacs  gort,  um  il)re  ̂ efc^roerbe  »orjubringen.  9^ad)? 

bem  fte  Sllle,  mit  Slnenabme  einei5  (äin:;igen,  ber  ganj  mal  ä  propos  auf  einem 

l)ol;en  ©tul)le  fa§,  il)re  ̂ ])lät^e  auf  bem  gu^boben  eingenommen  batten,  trug 
ber  2(geut  il)re  Älage  öor  unb  bie  Dtbatmi  würben  eröffnet.  Die  ̂ nbianer 

l)örten,  obwol  fte  fein  :E?ort  yerftauben,  mit  ber  größten  3tufmerf[amfeit  ju  unb 

uac^  einer  furjen  paufe  erhoben  ft^  bie  Häuptlinge  einer  nad)  bem  anbern, 

um  gegen  ben  Dur^^ug  ber  ffiinnebagoeö  ju  proteftiren.  Sie  fprad)cn  'iJllIe 
fel)r  yernünfiig  unb  mit  2Bürbe,  unb  fobalb  eine  9tebe  ju  (Snbe  war,  riefen  bie 

5tnbern  alle  „^ol^o!"  C55rai>o!)  ßnblid)  fam  bie  dld\)c  aud)  an  (Sba;co:=pee; 

feine  3)Henen  fd)ienen  ,^u  fagen  „ic^  bin  M^i  gro^^e  £)rafel."  —  (Sr  fc^üttelte 
allen  3tiiwefenben  bie  ̂ anb ,  yer^H]  fein  ̂ äfli^eö  0efid)t  ju  einer  wichtigen 

9J^iene  unb  begann,  gegen  tcn  ßommanbanten  gewanbt,  feine  ̂ JUbe : 

„2öir  ftnb  bie  ̂ iiiber  unferev^  großen  SSaterc^,   beö  'Präftbenten  ber  SSer? 
einigten  Staaten;  fie^^e  auf  nm  nieber,  benn  wir  ftnb  aud)  beine  ̂ inber.    !Du 
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Hft  l^ier  um  feie  ditd)U  ber  2)acütal)ö  ju  kfdjüt^en  iinb  fie  öov  8(feaben  ju 

2ÖäI)renb  bte  3nbtaner  mit  großer  (Smp'^ap  ̂ o!  «^o!  nefen,  brückte  ©^a? 
CO  *  pee  iDtebev  oUen  5tnjüefeuben  bie  ̂ änbe  uub  fu{)r  bann  fo(genberma§en 

fort:  - „@inft  gel)örte  biefe  ganje  ©cgenb  ben  S)acota^ö.  2Öo  l)atte  ber  wei^e 

9)^ann  einen  ̂ (a^  auf  biefen  weiten  ̂ rairien,  ben  er  fein  eigen  nennen 

fonnte?  S^ic^t  einmal  burd)  itnfer  ̂ anb  burfte  er  jiel)en  o!)ne  itnfre  ̂ e^ 

ttjiEigung!" 
„Unfer  großer  SSater  lief  unö  fagen,  er  brau(i)e  itnfer  Sanb.  2Öir  ̂ akn 

tl^m  einen  X^eil  beffelben  »erlauft  unb  mx  t^ten  e^  gerne;  aber  er  t)at  »er^ 

fprod)en  unfer  greunb  ju  fein  unb  uns  ju  bef^ü^en,  wie  ein  SSater  feine 

^inber  be[d)ü^t." 

„2ißenn  ber  weife  '^ann  unö  befuc^en  will,  fo  öffnen  wir  if)m  bie  Sf)üre 
unfrei  Sanbei^  unb  nel)men  ibn  freunblic^  auf;  er  betrachtet  unfre  Reifen,  unfre 

glüffe  unb  Säume  unb  wir  laffen  i^n  gewähren.  2)er  weife  SO^ann  ift  ber 

greunb  ber  2)acotaf)^. 

„5(ber  bie  ©innebagoeö  finb  unfre  greunbe  nic^t;  eö  ift  noc^  nicfet  lange 

l^er  baf  wir  bur^  fie  teiben  muften.  Unfre  Äinber  fc^rieen  nad)  Srob  unb 

unfre  SBeiber  waren  franf;  fie  fonnten  fein  ̂ orn  fäen  unb  feine  Kartoffeln 

pf(anjen.  Stiele  i)on  unä  ftarben;  it)re  Seid^name  liegen  noc^  auf  ben  ©erüften, 

uub  bie  5^ad)ti^ögel  erl)eben  ftd  mit  @efd)rei,  wenn  ber  ©turmwinb  über  bie 

3:obten  brauft." 
„$ßir  ̂ oren  baf  unfer  grofer  55ater  bie  Söinnebagoeö  burcb  unfer  ?anb 

giel)en  laffen  will.  ®ie  werben  ftc^  »on  unfrem  SBilbe  nübren  unb  feber  SSogel, 

jebe^  dit^  baö  fte  tobten,  ift  ben  2)acDta^i3  »erloren. 

„t)a6  Sanb  ber  2)acota^ö  ift  feine  ̂ eerftrafe  für  bie  2öinnebagoe^. 

5Benn  unfer  grofer  S3ater  yon  unfrem  ̂ anbe  ©ebraud)  mad)en  will,  fo  foUte 

er  bafür  besal)len.  2©ir  wiberfe^en  unö  bem  2)urd)5uge  unfrer  geinbe;  wenn 

eö  aber  ju  fpät  ift  i|)n  ju  yer^inbern,  fo  »erlangen  wir  taufenb  2)oEar  für 

jebeö  2)orf,  burd)  baö  bie  SBinnebagoeö  jiel)en  werben."  — 
^ow!  ̂ ow!  riefen  ba  bie  3nbianer  mit  (Snt^uftat^mut^,  unb  (S^a^co^pee 

nal)m  feinen  vorigen  ̂ la$  wieber  ein,  nad)bem  er  jum  britten  50?ale  allen 

5lnwefenben  bie  ̂ anbe  gefcl)üttelt  ̂ atte. 
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3d)  bcjwciflc,  ba§  fictir  je  tic  toufenb  Xljakx  pcr3)ürf  k5al)leit  trerben; 

akv  mid)  freut  tciii  mutbigci"  5(uftrctcii  ®f)a*co=pcc.  Si}?öy]ffl  bu  nod)  Uiiu-je 
dlctcn  Ijaitcn  uiib  S)Jet)t  unb  glcifd)  betteln,  bu  größter  Stebucr  unb  größter 

33ett(er  bcr  2)acotal()^!  — 

3n  ber  9fiat!^(5i>erfammlung  ftl3en  ober  and)  ftekn  bic  '^äuptltugc  im 

Greife  auf  bcr  ßvbc  unb  Inntcv  bcnfelben  bcfinben  ftd)  bic  Krieger  unb  3nng* 

linge.  (rie  alle  vaud)cn  nni^renb  ber  mitten  im  Greife  ftcl)cnbe  9iebner  feinen 

9}ortrag  Kitt,  ßine  ']>fcife  yoll  Xahd  reid)t  geuu^bnüd)  für  brci  ober  iner 
^aud)er  a\h$,  jeber  raud)t  ein  paarBügc  nnb  reid)t  bann  bie  ̂ >feifc  bem  neben 

ibm  ©i^enben.  «Scbalb  eine  'pfeife  auögeraud)t  ift,  lüirb  bie  be^  9]äd)ften  ge? 

ftopft  unb  fo  ber  9teibe  nac^  fort.  —  2)er  3nbianer  fprid)t  feiten  länger  aU$ 
jn^anüg  9?cinuten,  genuMnUid)  baucrt  feine  9iebe  btoei  jebn  5)?inuten:  er  bebient 

ftd)  furjcr  (2älje  unb  fprid)t  beinahe  immer  in  ©leid)niffen.  (Stimmen  bie  ̂ lu 

l)brer  mit  bem  ©efagten  überein,  fo  rufen  fte  aUe  „^  o !"  am  (Sube  einer  feben 

■^periobe,  unb  nad)  ̂ eenbigung  ber  ganzen  9tebc  brücfen  fie  ibr  SÖoblgefallen 

burd)  ein  lautet^  unb  gebebntci^  „^owl"  auö.  Der  9iebner  fe^t  ftcb  bann 
nneber  in  ben  Ärci6  unb  raud)t  einige  2)^inuten  lang  mit  ben  llebrigen;  bann 

erbebt  fid)  ber  näd)fte  (rpred)er,  legt  rubig  Secfe  unb  pfeife  auf  bie  (reite  unb 

tritt  in  ben  ̂ reiö.  —  2lüe^  gefcbieht  mit  fold)er  9*tube  unb  SÖürbe,  mie  |te 
mand)en  offentlid)cn  9tebnern  in  ciinlifirten  (Staaten  jum  5^orbilb  bienen  fönnte. 

—  !Dcr  (Erfolg  biefer  9fiatb0yerfammlung  n^ar,  ba§  bie  3nbianer  i>erfprad)cn 
nad)  ben  Zaubern  hieben  ju  wellen,  wüd)c  iljnm  bie  ̂ ^egierung  angennefen  batte, 

unb  Gapitain  (?aftman  ibnen  getobte,  ta^,  wenn  fte  bei  ibrer  5tnfunft  bie 
Sauber  nid)t  gerabe  fo  finben  unirben  une  man  fte  ibnen  bef^rieben  batte,  fte 

^urüdtcbren  ober  bur(^  anbere?änber  entfd)äbigt  n>crbcn  follten.  'X)av  'Dampf:^ 
fd)iff  r>r.  gvcinflin,  ba^  eben  3itfiibven  nad)  ̂ ort  (Snelling  brad)te,  nnirbe 

angebatten  unb  ßapitain  ßaftman  fd)iffte  fid^  mit  feinen  Jiruppcn  unb  ungc? 

fäbv  fünfzig  Häuptlingen  auf  bemfetben  ein,  n^ot  iriffenb,  bap  wenn  bie^^äupt* 

tinge  ftd)  einmal  in  feiner  ©ewatt  befäuben,  bie  unter  Dbbut  ber  greiunlligen 

jurücfgelaffenen  3nbianer  feine  (2d)nnerigfciten  macben  würben.  2)affetbe 

2)ampffd)iff  fübrte  nad)  einigen  Xagen  ben  übrigen  Zt)di  bcö  ©tammeö  fammt 

ben  Xruppen  ben  gtu§  bi"^uf- 
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2)ie  3Uuftrattonen  btefer  Lieferung  repräfenttven : 

„Wn  iHatfisflErsaninilnng." 

„ins  t^n  kr  ̂ nManrr." 

„Dns  Xngrr  kr  €rnp{itii." 

„Der  BEnniia-iEteii."  »         . 

2)te  5lnfi^teu  tinivten  auf  Drt  unb  ©teile  aufgenommen  unb  ftnb  fo  auö; 

fu^rlid),  ai^  bie  buvd)  bie  gefäf)rUd)en  Umftänbe  yevfürjte  ̂ nt  cä  erlaubte. 

Der  (Cfjipperatti)  -  rffuf]. 
Ungefäl)r  jwolf  9Jieiten  untevl)alb  be^  3)^äbd)enfetfenö  unb  am  gufe  beö 

^])eptnfee'^,  ergteft  ft^  ber  Sl)ippett)a!^flu^,  auf  bem  linfenUfer,  in  ben  3)ti[ftf? 
ftppt.  geatl)erftonougl)  giebt  an,  ba^  bie  53reite  feiner  2)?ünbung  12  biö 

1500  gu^  betrage;  (Sanier  fanb  im  3al)re  1767  nur  240  gu§  S3reite,  bemerft  aber: 

„ba§  bie  breite  bei3  gtuffeö  bebeutenb  june^me,  je  weiter  man  in  benfelben  ein* 

bränge."  —  ©ec^t^jig  2)^ei(en  öon  ber  2)?iinbung  beö  ß^ippewa»,  wirb  bie 
(Sd)itffal)rt  auf  bemfelben  burd)  2öaiTerfälle  unterbrochen,  ßr  entfpringt  auö 

einer  3^eil)e  fleiner  ©ee'n  unb  beftel)t  anfangt  au^^  i3erfd)iebenen  5lrmen,  bie 

in  i()rer  SSereinigung  ben  eigent(id)en  (Ebippea>ai^f(u^  bitben.  2)er  bebeutenbfte 

jener  5lrme  ift  ber  SWanibowiö^.  !Die  3nbianer  nannten  bie  (See'n,  n)eld)e 

bie  Duette  beö  ß^ipperaai)  bilben,  bie  Dttanja  8ee'n.  —  3tt)ifd)en  ben  beiben 
Hauptarmen  beö  gtuffeii  lag  bie  fogenannte  ̂ riegöftrafe  ber  (E()ippemai)*  imb 

(2iour?3nbianer.  Die  Slnja^l  ber  ftreitbaren  2)Kinner  beö  elfteren  Stammet 

würbe  im  3a()re  1823  auf  25,000  gefd)ä0t.*)  2)ie  Ufer  bei^  ei)ippen)ai)  [inb 
öon  ungel)euren  ̂ rairien  begrenjt,  auf  welchen  bi^b^r  bebeutenbe  Heerben  öon 

S3ütfeln  unb  anbern  SBilbe^  angetroffen  würben.  5tn  ber  Duelle  beffelben,  (am 

Ufer  beö  ®ee'^),  ftel)t  ein  altet^,  früher  fel)r  bebcutenbeö  (Il)ippewai>borf.  2)a0 
üon  bem  (Sl)ippewa»f[uffe  bewäfferte  ?anb,  bilbet  einen  ber  meiftyerfpre^enbften 

Z^dit  beö  neuen  Staaten  5Bi^confin, 

*)    tu  Slnäa^I  ber  S^t^jpewatjg  voixb  p  30,000  unb  bie  ber  ©accta^e  cber  ©toiiy  ju 
33,000  beftimmt. 
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©e  itnvb  behauptet,  (iinl:  nnH  nid)t  ü^ne  ©runt)  ta^  alle  tic  ?änbercten 

auf  bem  Öftlid)cn  Ufer  tc^  S[)?i|Ttfftppi,  innn  SSaffevfaEe  an,  aroet  I^iinbert  2)ici=^ 

Icn  ftromabann-tt^,  einer  ©cfcUfd)aft  i>on  —  amcvifanifd)en  55ürr!ern,  i^on  m{d)cn 
tie  dTiciftm  ju  5lem  ==  2)orf  unb  ̂ p(;itabe(p()ia  mol)ncn,  angcbln-e.  3enatban 
ßaröer,  ein  Sfgent  ber  englifc^en  Regierung,  faufte  jene,  feitl^er  unter  bem 

9kmen  „Carver  Tract"  bcfannten,  frud)tbaren  f^änbereien  luni  ben  Sf^auboroeffte;: 
3ubiancru.  Die  5lbtretung  berfelben  an  Ganzer  öcfd)ab  unter  ben  bei  ben  3n? 

bianern  iiblid)en  gcier[id)fciten,  burd)  bie  Häuptlinge  jenet^  ©tammct^  Otchlou- 

goomlicheau  unb  Haronapajtou.  35on  ben  (grben  ßan^er'i^  ging  bai^  2(nred)t 
auf  biefe  Räubereien,  yermittelft  ̂ aufti,  auf  einen  genniTen  Dr.  f  eterd  in  ̂ tw^ 

2)orf  über,  unb  biefer  trat  c^  »lieber  an  bie  ernnibute  ®efcafd)aft  ah,  nad)bem 

er  jebod)  fd)on  mehrere  tan]ent)  9)?orgen  an  eine  anbere  ®c|'eUfd)aft  serfauft 
I)atte,  n>eld)er  ber  Sr  -  ̂]>räftbent  ̂ axtin  mn  ̂ uren  ai^  9J?itglieb  angebi3rte. 
Sener  Sanier  ̂ Xract  erftredte  ftd)  yom  SBaiTerfalle  an  auf  bem  Hufen  Ufer 

bec^  9:)^ifftiftppt,  2(X)  Steilen  [üblid)  -  ihmi  ba  120  2i)?ei(en  öftlid)  bie!  jur 

Duelle  beti  ̂ pinefluiTet^  —  bann  150  9}?eilcn  nörblid),  unb  \m\  bort  in  geraber 
Rinie  iveftlid)  hhi  ,^um  ÜBafferfaUe  ̂ urüd,  unb  begriff  einen  ber  [d)önften, 

reid)ften,  fru^tbarften  unb  beftbeanifferten  Zt)dU  ber  Söelt  in  ftcb.  @r  ent? 

I^ält  ̂ lei^  unb  Kupferminen  iuMt  ungeheurem  Söertbe,  unb  ebenfo  rounber? 

fd)öne,  mit  gi|d)en  aller  9trt  angefüllte  See'n.  Der  @t.  (Sroirfee  ift  30  WlcU 
len  lang  unb  im  Durd)fd)nitt  etira  jmei  2}Zeilen  breit;  an  feinem  obern  (Snbe 

fte^t  ein  ̂ anbelöpoften.  Der  d^e  ̂  ßbacfee  ift  febr  gro§,  unb  an  feinem  Ufer 

befinbet  ftd)  ebenfalls  ein  ̂ anbelöpoften.  ßbenfo  an  ben  ®ee'n  ?ac  be 
glambeau  unb  Sac  be  dourticnnlle.  5luf^erbem  giebt  e^  nod)  yiele 

anbre  See'n,  aUi :  ber  © u m m e r f e e,  ber  ̂ ^ a g u n i^ aljaw n,  u.  f.  w.,  fonne  inele 
glüffe  unb  ̂ äd)e.  —  Dai^  (Sigentbum'3red)t  ßari^er^  auf  biefe  Räubereien  ift 
cf)ne  Qmi^ü  begrünbet,  ba  fte  unter  ber  englif^en  9tegierung  yor  bem  Kriege 

mit,  unb  i>or  ber  (Sriftenj  ber  amerifanifd)en  9iegierung,  ern^orben  mürben, 

daröer  faufte  unb  befa§  fte  alö  brittifd)er  Untertban;  bie  3nbianer  b»itten  fte 

an  ibn  unter  ben  gen^öbnlid)en  5eierlid)fciten  unb  gemä§  beö  englifd)en  @e? 

fetpeö  „ben  Räuber  *  5tnfauf  mui  ben  3nbiauern  betreffenb,"  (re- 
lative to  purchasing  land  of  de  Indian  tribes),  auf  red)teigültige  SÖeife  ab^ 

getreten. 

5Uc<  bie  amerifani fd)e  9icgierung  ba{<   ©i^ccnftn  *  Territorium  öcrmeffen 

lic§,  nnirbe  ber  „Sanier  Iract"  umgangen,  unb  alo  fold)er  auf  ber  Karte  no? 
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ttrt;  rootiurc^  bai^  SigeiU{)umöred)t  auf  benfelben  ftillfd)n)etgenb  auerfannt  würbe. 

2)te  ©efellfdjaft  in  bereit  33eft^  er  ftd)  je^t  befittbet  be[c^(o§,  bie  jraifc^enbem  45.  unb 

55.  ©vabe  uövb(.  breite  licöenbcn  Sänbereieu  »ermeffe»,  unb  in  ©emarhmgeu 

oon  6  □  abteilen  eim^eileii  511  laffen.  SSevmöge  be^^  Umftaube^,  ba^  bae  Saab 

öon  großen  3Ba[fevmaiTeu  umgeben  ift  unb  bebeutenbe  (£ee'u  unb  Slüffe  in  ftc^ 
fc^lie^t,  ift  baö  Gtima  {;ier  n)eniger  falt  unb  lange  nid)t  \o  fef)r  bem  grofte 

oui^gefe^t  a(ö  ber  im  42.  ©mbe  norbl.  33veite  tiegenbe  Zi)di  ber  ̂ Bereinigten 

Staaten.  —  Kolonien  werben  in  üevfd)iebenen  Xt)eilen  beö  ̂ anbeö  evvid)tet, 

unb  bie  DHebevlaiTung  am  ß^ippewa^^ftuffe  t)at  ganj  baö  2lnfe()en  einer  längft 

cultiöirten  ©egenb.  gvud)tbäume,  2)Jü()(en,  gute  2öübn^äufer,  Äorn,  ©erfte, 

Söeijen,  9toggen,  ̂ artojfeln  unb  ©emüfe  aller  Slrt  giebt  eö  f)ier  in  Ueberflu^. 

ßbenfo  eriftiren  am  ®t.  'J»eterv^fluiTe  bebeutenbe  Kolonien,  in  wellten  alleei  jum 

men[d)lid)en  llnterl)aüe  ©vforberti^c,  bevyoi'Sf^^'od)t  wirb. 
5luö  bem  ßl)ippewa!^flu[fe  fcmmen  bebeutenbe  Quantitäten  55auf)otjei^. 

2)ie  Men^art  ber  glii^er  ift  nid)t  weniger  romantifd)  at^  bie  ber  olim  53oot^ 

leute,  bie  f^on  manchem  9lomanfc^reiber  intereiTanten  (Stoff  ju  unter^altenben 

2Berfen  geliefert  l)aben.  —  3«  ber  ̂ ^t  ber  'iD^ünbung  beö  (Et)ippewap  ergießt 

ftc^  ein  fleiner  glu^,  ber  33oguö'ßreef,  an  beffen  Ufer  einft  eine  berüd)tigte 

galfd)münjerbanbe  i^r  3öe|'en  trieb,  in  ben  9)Zi|'fi[ftppi.  S'^^ti  S^Zeilen  unter- 
l)alb  ber  2)?ünbung  bet^  (Il)ippewai\  ebenfalli^  auf  bem  linfen  Ufer,  ift  Nelson's 
Landing-  ober  Buttsville;  bort  befinbet  fid)  eine  Söaarennieberlage  für  glö^er  jc. 

3luf  bem  entgegengefe^ten  Ufer,  etwaig  unterhalb  Buttsville,  ift  eine  gro^e  «^alf- 
breebi^S^ieberlaiTung,  unb  eine  3)Jeile  untevbalb  berfelben  beginnt  bie  berül)mte 

SBabafbaprairie  mit  Prattes  Landing-,  ober  2Baba[l)a  ̂   Q.h\\  Die  nä^ften 
intereffanten  Dite  ftnb:  Grand  Encampment  Island  and  Point;  (Die  gro§e 

Sager^3n[el  unb  ?anbfpi0e  glei(^en  ̂ Umenö.)  Der  9?ame  batirt  ftd)  öon  bem 

Umftanbe,  ba^  bie  Dacotal)*3nbianer  l)ier  il)re  ̂ Kat^öserfammlungen  abju^alten 

pflegten.  —  9Ud)t  weit  ba^on  entfernt  ftnb  jene  alten  gortificationen ,  welche 
pon  ßiari^er  juerft  bef^rieben ,  unb  fpäter  pon  geatbeiftonougl)  wieber  entbedt 

würben;  eine  ungeheure,  l)albfreiefi3rmige,  mit  beiben  Snben  an  ben  glu^ 

fto^enbe  unb  einem  ©raben  umgebene  33ruftwe^r,  (permutl)lic^)  Pon  4  gu§ 

^öl)e  unb  einer  2}?eile  in  2tu^be^nung;  gro§  genug  um  ©c^u^  für  5000 

Wlamx  ̂ u  gewäl)ren.  (Sarwer  fagt:  „biefe  ̂ i-uftwel)r  fd)ie:i  mit  fold)er  (3t' 
fc^idlicbfeit  auc^gefiil)rt  gewefen  ju  fein ,  ato  l)ätte  Vauban  felbft  ben  plan 

baju  geliefert".    S5  ift  über  bie  (Sriftenj  biefer  Ueberbleibfel  |)äufig  unb  inel 
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tit^puttrt  tt>crben;  jcbcd)  gcatl^evftonougf)  kl;fluptet  mit  53cftimmtbcit,  tcn  yon 

ßari^er  bcfd)vickncn  Dvt  aufiicfunben  ju  l)ahtn.  dx  (anbete  auf  bcm  vecl)teu 

Ufer  an  einer  mit  Gebern  ben^ad)i'enen  ©teile  in  bev  9ui()e  eineö  fleincn,  ̂ en 
3I?abafl)a'3nbianern  kan^buten  3)orfeti,  ad)t  9)?ei(en  füböfttid)  iM)n  !)iüuöque'^^ 
^anbctepoften,  crftieii  ba*?  ,^iemlid)  fteite  Ufer,  auf  beffen  ©pi^e  ftc^  eine  breite 

'5>rairie  aui?breitet,  unb  fanb  jene  Uekrrefte  etma  jwei  midien  fübüd)  öoit 
biefer  ©teile. 

Onöittiu|*cf)C8  OiioÖfaijer. 
Die  3nbianer  fü()ren  il)re  B^lte  ober  Sigtt^amö  auf  alkn  ii)ren  2Öanbes= 

rungen  mit  ft(^.  2Öenn  fte  ju  SöajTer  reifen,  nel)men  fte  felbft  bie  3e(tpfoften 

mit,  unb  bao  5lufrid)ten  ber  2Öol)nungen  gef)t  bann  jiemlid)  fd)nell  yon  ©tatten. 

3m  anbern  galle  müiTen  bie  ̂ "»foften  erft  im  Salbe  gehauen  werben,  wa§  m^ 
türlid)  einen  nad)  Umftänben,  met)r  ober  minber  bebeutenben  5tufenthalt  i^er5= 

urfad)t.  ©äbrenb  bie  grauen  mit  ber  (Srrid)tung  ber  Söigii^am^  befd)aftiöt 

ftnb,  ergreift  ber  3nbianer  fein  @en?ef)r  unb  jiebt  auf  bie  3cigb;  i^on  feinem 

(Srfolge  bangt  ftetö  bie  53efriebiguug  i^erfd)iebener  leerer  5)kgen  ah;  benn  biefe 
wilben  ?eute  forgen  nur  für  ben  Slugenblicf  unb  ̂ aben  bal)er  feiten  3>orratb.  5ln 

i^nen  erfüllt  ftd)  ber  ©prud):  „©orget  ntd)t  für  ben  fommeubeu  Xag, 

genug  finb  :c."  gäUt  bie  3cigb  gut  an^  unb  e^  gelingt  ibm  einen  ober  meb^ 
rere  ̂ irfd)e  ju  erlegen,  fo  bringt  er  feine  ganje  B^it  mit  (£ffen  unb  ©d)tafen 

ju,  bik?  ibn  ber  junger  irieber  l)inauütreibt  unb  fo  gel)t  eei  immer  fort,  ©o 

lange  bat>  23ilb  jal)lreid)  ift,  bleibt  er  rubig  auf  einem  ̂ Hatpe  wol)uen;  fängt  eö 

ober  an  ju  mangeln,  fo  brid)t  er  feinen  2öigir am  ah  unb  jiel)t  an  einen  anbern 

Drt.  33äbrenb  bei^  ©ommeri?  lebt  ber  3nbianer  nne  ber  ̂ Isogel  im  «^anf? 

faamen;  aber  itjenn  ber  lange  Sinter  fommt,  u^enbet  fid)  l)viufig  ba^  53latt; 

ftatt  beö  Ueberfluffei^  tritt  gen^öbnlid)  SD^angel  hd  il)m  ein  unb  Äälte  unb 

junger  ftnb  feine  leibigen  ©äfte.  Tik  weniger  forglofen  gamilien,  weld)e  ft^ 

tt)äl)renb  beö  ©ommen^  mit  einem  5^orratl)e  tmx  ̂ orn  unb  SDJelonen  serfeben 

l)aben,  be^ie^^en  il)re  permanenten  Sinterborfer;  in  biefen  ftnb  bie  3Bol)nungen 

etwa^  fefter  unb  ber  Sa^reejeit  angemciTener;  obwol  immer  nod)  mangell)aft 

genug  für  eine  ©egenb,  wo  bae  X^ermometer  juweilen  10  biö  20"^  unter 
mU  jeigt. 
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golgenbe  5luffd)lüffe  über  f)äu0(tc^e  inbtaiüf^e  Buftänfce,  entne{)men  mx 

bem  SÖerfe  ©c^ootcraft'i^,  „The  Indian  in  bis  Wigwam;"  e0  t)at  ben  SSorjug 
oor  anbern  ä{)n(id)en  ©evfen,  ba^  ©c^oolcraft  iüät)renb  fciueö  (angeu  Stufent^ 

l^alteö  unter  ben  3ubiaucru  ©elbftgefe^ene^"  unb  ®e(bfterf abreitet^  mit^ 
t|)eilt;  tt)ät)renb  »tele  5lubere  ftd)  auf  eine  2)arfteUung  cberf(äd)(ic^er  (Sinbrücfe, 

n)eld)e  tnbiantfc^eö  Sebcu  u)a()renb  einer  furjen  S^Urguüguugö reife  auf 

fte  gemad^t  l)atte,  befd)ränfen.         .       , 

ifkr  iiie  jiiiE.slii^ra  (£inrir|tnngra  kt  i>\mmt  nnö  inManisi^B 

imiiiliEn^nstünk 

©^  befte()t  5iinfd)en  allen  3nbianerftämmen  9^orb  ̂   5tmerica'ö,  bie  id)  per? 
fijn(i(^  fennen  ju  lernen  ®elegen()eit  ̂ atte,  eine  ̂ -amilienäbnlid^feit  in  3iift*in^ 

ben,  gegenfeitigen  SSerbältniffen  unb  'Pflichten,  ßlima  unb  Sage,  2>?angel  ober 
Ueberflu^  an  Sebenemitteln  unb  anbere  jufaUige  Umftänbe  !)aben  bei  ben  »er? 

f^iebenen  (Stämmen  geiciffe  ©rabe  üon  3ßot)tbeftnben  »erurfac^t.  (£in  (Stamm 

mag  bem  anbern  auf  ber  3agb  an  cS^netligfeit,  im  Kriege  an  S^apferfeit  über? 

legen  fein,  oI)ne  baf  iebod)  bteburc^  bie  atigemeinen  (Sl)aracterjüge  peränbert, 

über  bie  3fied)te  unb  5tnfprüd)e  eineö  jeben  einzelnen  2ßigtt5amben)Dl)ner^  »er? 

für^t  ober  »ergro^ert  werben  fijnnten.  ̂ ie  «Stämme,  n)el(^e  in  ben  frud)tbaren 

X^älern  beö  Dl)io  unb  S[)iifftfftppi  ben  2}iaiübau  betreiben,  beft^en  beffere 

9}?ittel  jur  (Sntmidelung'  ibrer  fovperli^en  unb  geiftigen  gä^igfeiten  als  jene, 
bie  in  ben  eiöumftarrten  3onen,  nörblid)  öon  ben  großen  «See'n,  geni3tl)igt  maren 
unb  no^  geni3tt)igt  ftnb,  xi)xm  ärmlichen  ?ebenöunter|)alt  jufammenjufc^arren. 

3)ie  mobtgenäljrten  SO^udcageeö,  ß^erofee^  ober  (£l)octan)^,  lüelc^e  bie  fonnigen 

Xbäler  öon  Dber?©eorgien,  Sllabama  unb  J^enneffee  bea^Dl)nten;  bie  fräftigen 

Dfaget^,  bie  ftc^  füblic^  pom  SO^iffouri  inmitten  eineö  Ueberffuffeö  an  Äorn 

unb  ffiilb  il)reö  Sebenö  freuten  —  unb  bie  magern  unb  ernften  9)Zontaignee^, 
5)^uöfeegDeö  unb  Äeniftenoeö,  bie  i^re  (Sanoeö  mübfelig  burcb  bie,  mit  ©eegraö 

unb  wilbem  3^eife  angefüllten  ©emäffer  jraängten,  bieten  im  3nnerni^rer  SÖigwamö 

perfcbiebene,  gänjti(^  »on  einanber  abroeic^enbe  33ilber  f)äu0li^en  Sebenß  unb 

So^lbeftnbenö.  5lber  überall  finbet  man  biefelben  begriffe,  biefelben  ©efüble, 

biefelben  ̂  flirten  unb  S3erl)ältniiTe  jn)ifd)en  35ater  unb  SOiutter,  (S^wefter  unb 

SSruber,  Mann  unb  ̂ xau,  2)er  Driginaltwpu^  ber  menf^lid)en  gamilie  blieb 

tt)ol  unter  ibnen  erl)alten;  in  ber  3^^at  beffer  alö  man  yon  3i)ienfcben,  bie  ft 
15 
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in  fo  bavbaiifc^em  Suft^^n^c  6cfitnbcn,  unb  im\  ̂ tvd^en  einer  9tage,  bie  fo 

(an^e  i>on  cii^iliftvtcn  3>ölfevn  getrennt  unb  fo  ineten  ̂ aftern  unternun-fen  n^aren, 

entarten  fann.  ©t^  unire  be6l)alb  unnütz  eine  'J'iivaUete  janfd)en  ben  ©liebern 

einer  innerhalb,  unb  benen  einer  au§erl)alb  bei^  53ereid)eö  ber  ßiinlifation  "oc^ 

getirenben  gamilie  jie!)en  ju  n^oHen;  ja,  eö  wäre  fogar  unmöglich,  obne  gerabe 

SBitber  yon  2L>?ange[  unb  ̂ loü)  malen  ju  wollen,  bie  bem  3ägerleben  eigen 

ftnb,  in  acferbautreibenbcn  Staaten  aber  ftcberlid)  beifpiellot^  baftel)en. 

2)ie  ̂ anbe  ber  ̂ lutt^yenvanbtfd)aft,  wenn  nid)t  gerabe  ftärfer  aiß  bei 

ciyilifirten  33olfern,  ftnb  bocb  jebenfalli^  febr  ftarf  unb  frei  yon  allen  felbft^^ 

fücbtigen  ober  eigennii^igen  55erl)ältniffen,  burc^  welche  jene  ge^ 

fd)wäd)t,  ja  fogar  juweilen  total  aufgelöft  w.erben,  wie  e^  leiber  nid)t  allju* 

feiten  in  civ^iliftrten  Staaten  !^orfommt. 

2)er  wabre  ©runbbegriff  i^on  (ii)c  ift  ebenfalk^  M  ben  ̂ nbianern  febr 

morfirt  ou^gebrüdt,  obwol  fte  burd)  'Scibvbunberte  unfteten  ?eben^  )^on  i^rer 

urfprünglid)en  ̂ '6i)t  f)eruntergcfommen,  ibrer  wid)tigen  Zeremonien  »erluftig, 
unb  in  ibrem  beiHgen  (Xbciracter  gefd)wcid)t  worben  ift.  M)  b^^e  bcmerft,  ba§ 

unter  ben  nörblid)en  Stämmen  bie  33ielweiberei  blo^  bei  fold)en  Sorben  üor^ 

lommt,  weld)e  ein  ?anb  bewol)nen,  ba^i  yon  9ktur  awS  mit  ben  9)Ktteln 

ju  rei^lid)em  Sebent^unterl)alte  begünftigt  ift.  5tber  aud)  bier  feblt  ci^  nid)t  an 

3nbiyibuen,  weld)e  biefen  ©ebraud)  abi  nnpaffenb  unb  unred)t  be^eid)nen;  unb 

felbft  in  l)tn  allerfd)limmften,  inbianitd)en  3"ftänben  glimmt  immer  noc^  ein 

§uu!e  5?on  ®a^r^eit,  3Senn  bie  ©ewiffenbaftigfeit  bet^  3nbianeri?  mit  einem 

2^alglid)te  i^erglid)en  werben  barf,  fo  fann  man  i^on  ii)x  fagen  „fte  fei  jwar 

tief  berabgebrannt,  aber  bod)  immer  nod)  nid)t  ganj  erlofd)en." 
Da^i  35erl)ältni§  5wifd)en  9i)?ann  unb  grau  berubt  auf,  gewiffevmapen  all^ 

gemeinen,  Umftänben.  9]erf^iebene  3itfätle  ober  Urfad)en  fönnen  eine  ̂ Ser- 
binbung  jur  golge  ̂ aben.  Buweilen  entftebt  eine  folc^e  burc^  33ermittlung  ber 

greunbe  jweier  gamilien;  juweilen  burd)  einen  plöt3lid)en  5tnfall  mm  ̂ ewun* 

berung,  entweber  mit  ober  aud)  obne  Suftimmung  ber  ernfteren  unb  flügeren 

©lieber  ber  betreffenben  Familien.  ffi3enu  in  einer  Familie  ein  bi^l)er  nocb 

unr^erbeiratl^et  gewefener  Wlann  (wie  cß  au(^  meiftenö  ber  '^aU  ift)  aiv  (Bd)wkf 
gerfobn  angenommen  wirb,  fo  wobnt  er  eine  B^^tlang  nad)  ber  -^od),^eit  im 

Söigwam  feiner  Sd)wiegercltern;  unb  biefei^  33erbältni§  bauert  gewobnlid)  fo 

lange,  bii3  eine  23ermebrung  ber  Jamilie,  ober  fonftige  Umftänbe  bie  (Srrid)tung 

eineö  neuen  SigwamiJ  nötl)ig  ma^en.  —  ©efd)enfe  babnen  immer  nod)  bem 
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Ijeirat^tuftigen  ̂ ubianer  einen  2öeg  in  jeben  Söic^wam.  (i^$  giebt  aiiä)  gälle 
tt)0  kbeutenbe  Zeremonien  unb  ©inlabungen  bei  ̂ od)jeiten  sorfornmen;  [ie  U^ 

fcf)ränfen  ftii  jebod)  auf  „(Staate  ==  2>erbinbungen;"  ein  berübmter  ̂ e(b,  ein 
9)?ann  ber  fic^  buvd)  gtücflidje  Äviegfü^vung  ober  auf  fonftige  Seife  um  ben 

(Staat  ijerbient  gemad)t  Ijat,  giebt  baburc^  feinem  2)orfc  einen  ©rnnb  ju  ber 

Stnna^me  „ba§  i()m,  a(^^e(o^nung  feiner  SSerbienfte,  eine  grau  gebübre." 
@en)ö{)nlid)  befd)ränfen  ftd)  bie  ̂ eiratI;öceremonien  auf  einen  S3efud)  be^ 

S3räutigam^  im  9Bign)am  feiner  Slui^erroäbüen.  (£t^  fommt  barauf  an  mc  er 

yon  ber  Sefeteren,  foane  yon  ben  (SUern  berfetben  aufgenommen  n>irb,  unb  ob 

biefe,  fei  tß  burd)  Sluobrüde  ober  aud)  ©tillfd)n)eigen,  i{)re  Buftimmung  geben, 

©ine  folc^e,  geivöl)nlid)e  ̂ eiratb  tt)irb  natürlii^  ganj  priyatim  abgemacht.  2)ie 

einzige,  mir  befannte  Zeremonie,  ift  ba^  fogenannte  Abbinos  Qum  (Si^en  ein? 

loben),  tt)o  bem  S3räutigam  )>on  ber  2)^utter  ber  53raut  Cmid)t  alle  l)äu^(ic^ett 

Slngelegenbeiten  unter  ftc^  l)at),  ein  permanenter  ©i$  im  Söiganim  angenjiefen 

lüirb.  3ft  biefe^  gefd)eben  fo  anrb  er  Don  nun  an  aU^  ̂ eivol)ner  be^  Sig? 

tüam^  unb  gamilienmitglieb  anerfannt  unb  inftallirt.  2)er  einfache  ©runbfa^ 

tft:  „ttjer  baö  Diec^t  l)at  neben  ber  53raut  ̂ u  ft^en,  ift  aud)  il)r  53räutigam." 
Der  Sigiüam  fclbft  mit  allem  waö  baju  gel)ört,  ift  ba^  S^teöier  ber  grau 

unb  ftebt  unter  il)rer  alleinigen  ̂ errfdjaft  unb  5tufftd)t.  (Sie  meift  jebem  3n? 

faffen  feinen  ̂ la0  jum  (3d)lafen  fowie  jum  5lufben)al)ren  feinet  inbioibuellen 

(£igentl)umö  an.  2)iefe  ̂ lä^e  ftnb  permanent  unb  fönnen  nur  auf  53efebl 

ber  ̂ au^frau  »eränbert  werben,  waß  wol  5un?ei(en,  j.  33.  wenn  ©äfte  ju  be? 

tüirtben  ftnb  u.  f.  n?.  yorfommen  fann.  3n  einem  fo  fleinen  3ftaume  wie  ibn 

ber  Sßigwam  bietet,  ift  biefe  Zinricbtung  ;^ur  5tufrecbtl)altung  berDrbnung  un? 

bebingt  nötbig.  2)er  2)?ann  ̂ at  in  biefen  !l)ingen  feine  «Stimme,  unb  id)  l)aU 

niemals  üon  bem  gaUe  gebort,  ba§  ein  2)?ann  fo  weit  feine  Steüung  'on^ 
geffen  Mtte,  um  ficb  mit  berartigen  ̂ leinigfeiten  abzugeben.  2)er  Söalb  iji 

fein  ffimtx,  ber  Sßigwam  gel)i3rt  ber  grau.  •.  .   . 

Zö  giebt  Weber  ein  ©efe^  nod)  eine  Wlaä^t,  bie  ben  3nbtaner  bai^on  abgalten 

fönnte  feine  eigene  Sbefc^eibung  ju  becretiren,  b.  l).  feine  grau  ju  yerlaffenunb  eine 

onbere  nebmen,  fobalb  er  einen  ©runb  baju  ju  l;aben  glaubt ;  unb  e^^  fommen  gäUe 

oor,  in  wetzen  berartige  Schritte  genommen  unb  wenn  begrünbet,  aucb  gered)t=^ 

fertigt  werben  fönnen.  2)en  beften  Sd)u$  gegen  fold)e  S5orfommniffe  gewäbren 

einer  inbianifd)en  grau  il)re  ̂ inber.  3bve  unfd)ulbigen  Siebfofungen  befänf^ 

tigen  ben  3ovn  beö  beleibigten  S3aterö  eber,  alö  bie  rübrenbften  S3itten  eine^ 
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treulofen  SÖeibe^,  iinb  iral)v(id),  tev  3"tiancv  ift  in^t  weniger  kvcit  ben  3le? 

gitngcn  ber  ?iebc  unt>  bct^  ©vbarmcne  golge  ,^u  leiftrn,  aU  bcv  cii>ili[tvtc  Mann, 

bem  ci^  oft  aik^  politifc^cn  ©vünbcu  lutv  barum  ;iu  tbun  ift  einen,  ircnn  auc^ 

nod)  fo  cberfläd)lid)  bcövünbctcn  23oiMranb  jur  (£^efd)cibnng  ju  erlangen. 

Die  inbianifd)en  grauen  gebären  imDurd)fd)nitte  nur  .^meitinber,  njelcfec 

ein  reifere^  Stlter  erreid)en;  biefe  eigentbümtide  (Srfd)einung  bat  n>ol  if)re  Ur^ 

fad)e  in  bcr  nnftciten  gebcm^^cife  ber  3nbianer  nnb  bem  b^nftg  eintretenben 

9)cangel  an  Unterbaltemittcln.  (Sin  anberer  ©runb  liegt  in  ber  ranl)en  ®e* 

l^anblungen^eife  nnb  ben  inelen  Buf^iUe"/  treld)en  bie  ̂ inber  au^gefe^t  ftnb; 

l^auptfäd)lid)  aber  in  ber  fd)recflid)en  UnnniTenl^eit  ber  ̂ nbianer  in  mcbicinifd)en 

5(ngelegenl)eiten.  3d)  fenne  einen  S^iann  9kmen^  2tttud,  ber  fein  brei  3abre 

altei^  Äiub,  tat"  ftd)  ben  2)cagcn  i^evborbeu  bcitte,  burd)  (Singeben  einer  über^ 

mii^ngen  3)oftö  yon  einer  aftrif tilgen  (2d)iertingt^tinctur,  gelobtet  t)atte.  Diefer 

Mann  war  genn^  ein  fe()r  beforgter  33ater,  aber  felbft  in  ben  Singen  ber  3n? 

bianer  ein  fc^recflicb  nnnnffenber  SD^enfd);  er  gel)erte  ber  norböftlid)  i^om  (Su=^ 

periorfee  wobnenben  3nbianerra(;e  an,  weld)e  man  Gens  de  terra,  IVIontaignees 

unb  Muskeegoes  nennt. 

Der  |)äuptling  3aba?Sabbirf,  weld)er  an  einer  fleinen53ai^  am  guf e 

teö  ©uperiorfee'^  n)ot)nte  unb  ftetö  einen  Ueberf(u§  an  Lebensmitteln  ht\a^, 
batte  mit  einer  grau  !.^ier5cl)n  ̂ inber.  (£r  l)atte  jung  gcbeiratbet,  war  ein  fel)r 

mäßiger  Mann  nnb  auegejeid)neter  3äger,  unb  befa§  balier  immer  bie  ̂ httet 

feine  Familie  mit  angemeffener  91al)rung  unb  ̂ leibung  ju  »erfeben;  er  »erlor 

au^  nic^t  ein  einjigeö  feiner  ̂ inber  im  jarteren  5tlter  unb  würbe  jum  filber* 

bebaarten  ©reife,  o\)nt  eine  eigentlid)e  5Ibnabme  feiner  SJ^annec^fraft  wal)rge? 

nommen  ju  i^aimi. 

Die  ̂ H"ltd)ten  unb  Slrbeiten,  weld)c  inbiantfd)e^  ?cbcn  mit  fid)  bringt, 
ftnb  nid)t,  wie  man  baufig  annimmt,  ungleid)mä§ig,  fonbern  inelme^r  gleid)- 

mäfig  jwifd^en  Mann  unb  grau  >?ertl)eilt.  (Sine  fold)e  Xbeilung  ift  fel)r  na^ 

türlid)  unb  entftebt  auö  bem  aui^fd)lie§lid)en  3ägerleben  bcö  9}?annci^.  d^^  ift 

bie  ̂ pflid)t  bci^  2)ianne0  bie  5^al)rung^^mittel  berbeijufd)affen,  unb  bie  ber  grau, 

fte  ju^ubereiten.  Diefe  (Sinrid)tung  an  nnb  für  ftc^  fd)on,  befd)ränft  ben  2ßir? 

fungefreii<  bei?  2)?annet^  auf  bie  5lu§enwelt,  unb  ben  ber  grau  auf  baö  >^auö, 
wie  ee*  im  ciinliftrten  ?cben  ebenfalU^  i^orfommt.  Dem  9)?anne  liegt  nid)t  nur 

bie  3agb  ob,  fonbern  aud)  bie  ßrbaltung  unb  3?crtbcibiguug  beo  '^anbeii,  bai^ 
93auen  ber  (Sanoeö  unb  bie  Slnfertigung  yon  3agb?  unb  Äriegögerätbfc^aften. ® 
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!Daö  ̂ o(^en,  ba^  ©erben  ber  gcEe  ber  roitben  X^iere,  bte  oUeliüge  ®ovge  um 

ben  SBigwam,  ba^  Slufbaueit  unb  5lbbred)en  beöfelben  u.  f.  w.,  ift  bte  ''Pfli^t 
ber  grau,  ©tue  brav>e  3äöert^frau  fe^t  ii)xm  ©tolj  baretu,  alle^  gut  unb 

fdbnetl  5u  mad)eu  unb  i()reu  SÖigujam  ftet^  nett  unb  fauber  ju  ()a[ten ,  bamit 

fte  bte  ®äfte  tf)re^  SD^anne^  gebi^rtg  bewtrtben  fönne.  Der  2Ötgwam*)  ift 
ntd)t  auö  fd)meren  halfen  unb  mafftöem  ̂ oljtüerfe  gefertigt,  fonbern  nuö 

leichten,  frei^förmig  in  bie  ©rbe  befeftigten  'J'foften,  bte  ein  ̂ inb  tragen 
föunte;  bte  ©pil^en  berfelben  ftnb  einwärts  aneinanber  befefttgt  unb  mit  meiner 

33irfenrinbe  überbecft.  Sine  Satte  »on  ßebernbolj  läuft  von  biefen  2)ecfen  ̂ tx^ 

unter  unb  ift  unten  an  ein  runbeö  ©tüd  ̂ olj,  ober  an  einen  (Stein  befeftigt, 

um  fte  in  ftürmifd)em  2Better  feft  ju  t)a(ten.  Daß  runbe  <^olj  bient  jugleic^ 

al^  Xeppi^rcUe,  benu  beim  5tbbred)en  bee  SBign^amt^  werben  bie  au^^  53irfen== 

rinbe  gefertigten  9)tatten  barauf  gerollt  unb  fo  tran^portirt.  Die  'J'foften  b(ei? 
ben  fteben,  benn  eö  n)äre  überf(üfftg  ba^  danoe  mit  Dingen  anjufüUen,  meld)e 

man  in  einer  walbigen  @egenb  überall  mit  leid)ter  2}?ül)e  erlaitgen  fann.  — Die 
gorm  biefer  S^gb^Digroam^  ift  l)albrunb;  fte  ftnb  febr  leidet  unb  f(ed)tit)er!^ 

äl)nlicb  conftruirt.  Daö  ganje  transportable  3)?aterial  eineS  folc|en  ̂ aufeS  be- 
ftebt  aues  einem  b^^lben  Du^enb  Deden  yon  33irfenrinbe  unb  eben  fo  tnelen 

9)tatten.  Die  Sedieren  bienen  alö  gu^teppid)e  uitb  sugleic^  aiß  Unterbetten, 

unb  werben  aue;  ber  gemeinen  S3infe  (lacustris)  ober  aiiä:)  aiiß  Sd)iüertel  neg* 

artig  jnfammengewoben,  unb  bilben  einen  eigenen  ̂ anbelöartifel  ber  Xraberö. 

(Sin  Xl)eil  biefeS  ̂ pflanjengewebeS  wirb  gefärbt  unb  in  vielfarbigen  3)?uftern 
»erarbeitet. 

Wlan  trifft  folc^e  2öigwamS  ftetö  an  ben  obern  ©ee'n;  ber  9teifenbe, 
ber  wäbrenb  ber  fcbi3nen  (Sommermonate  einen  ̂ tuöflug  in  yrnt,  immer  no^ 

i^on  3nbianern  beaH>l)nte  ©egenben  mat^t,  ftnbet  befonben^  in  ber  Umgebung 

ber  ̂ anbeU^poften  ju  2J?id)ilimadinac ,  (Sault  (Ste,  S)Jarie  unb  ©reen  33a9 

tägli^  Gelegenheit,  bie  (Sonftruction  biefer  einfad)en  So^nungen  in  Saugen? 

fc^ein  ju  nehmen.  3«  S[)^id)tlimadinac,  wo  e^  ben  3nbianern  fd)wer  fällt  neue 

^foften  jur  Srrid)tung  il)rer  SÖigwamS  ju  erlangen,  o^ne  fte  yon  weither 

fd)leppen,  ober  gar  baS  (£igentl)um  5tnberer  antaften  ju  wollen,  »erfolgen  fte 

feit  einigen  3al>ren  einen  fel)r  genialen  ̂ lan  um  biefe  ̂ inberniffe  ju  befeitigen, 

*)    J)tefe    aSeWveibung   gilt  i^aii^tfäd)ltiä)  »cn  ben  SBoi&nungen  ber  S5i^i>en)ai)=5n= 
bianer.  — 
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unb  ifjren  3wecf  51t  crrcid)cn,  olnie  tm  grauen  bte  2)?ü!)e  bc^  S3aumfcil(cnö  ju 

i^eruvfad)cn.  2)ie  aiiö  53aumvinbc  gefertigten  Ganoeö  ftnb  nämtid)  ju  leicht  ge^ 

taut,  um  auf  einer  langen  Steife  eine  fo  fairere  Sabung  tragen  ju  fönnen,  o!)ne 

burd)  eine  2lnja()t  luni  ber  Sänge  nac^  auf  bem  ©oben  unb  an  ben  (Seiten 

berfetben  befeftigten,  (Stangen  i^erftärft  ̂ u  n^erben.  !I)iefe  (Stangen  werben  beim 

Sanben  auö  bem  Ganoe  —  ta^  ju  fteincren  gaf)rten  wie  jum  ̂ii6:}t\\  u.  f.  w, 

oud^  obne  biefelbcn  benüt3t  werben  fann  —  genommen,  fveieiförmig  in  bie  (Srbe 

geftedt,  bie  oberen  ßnben  berfeiben  jufammengefniipft  unb  fo  baö  (Sfelett 

eine^  conif^  geformten  SBigroam^  I)ergeftel(t.  2)ie  statten  unb  Xeppic^e  wer^ 

ben  bann  wie  oben  befd)rieben,  aufgerollt,  unb  bie  S$obnung  ift  fertig.  5llleö 

bie^  gefd)iebt  eben  fo  fd)ncll,  ali?  e^  bem  gefc^idteften  «Solbatcn  mögli^  ift  fein 

3elt  ju  errichten. 

(£l)e  wir  bie  Slnnabme  beftätigen,  ba^  baö  5lnfertigen  ber  2>?atten  unb  baö 

2tufbauen  unb  ̂ (bnebmen  ber  Söigwam^  eine  gro§e,  ben  grauen  all^ufd)wer 

fallenbe  5trbeit  fei,  ift  cß  notbig  einige  anbere  S5erl)ältniffe  be^  inbianifcben 

^aut^lebenö  ju  beleu^ten. 

2)ie  3nbianerinnen  b*iben  im  ©anjen  genommen  febr  wenig,  unb  befon* 

bcrö  wäbrenb  gewiffer  Sabteö^eiten ,  beinabe  gar  9'tid)tö  ju  tbun.  !Die  grau 
be^  3ägerö  bot  nid)t  wie  unfere  garmerefrauen  ibre  ̂ ül)e  ju  melfen,  Butter 

unb  ̂ äfe  ju  mad)en  unb  ̂ anf  ju  fpinnen;  fte  braud)t  ibre  Äinber  nid)t  ju 

wafd)en  unb  ju  fämmen  unb  für  bie  ®d)ule  öor^ubereiten;  fte  l)at  feine  grofe 

©arberobe  in  (Staub  ju  bitten  unb  feine  S^iomane  ju  lefen;  cß  ift  ibr  einerlei 
wie  f^nell  ober  langfam  bie  B^it  »ergebt;  benn  biefe  b^t  überbaupt  für  ben 

3nbianer  weniger  ©ertb  al^  für  ben  2Bei^en  —  time  is  not  money  bei 
ibm.  2Öenn  bie  3nbianerin  ganj  unb  gar  berartigeö  ju  tbun  t)at,  fo  ift  eö 

böd)ftenö  grobe  9täbarbeit.  (Sinb  bie  Xeppid)e  unb  2)?atten  einmal  gemalt, 

fo  ift  auf  lange  ̂ txt  nid)tö  3tebnlid)es5  mebr  ju  tbun;  benn  biefe  Me übles 

werben  aufbewal)rt  unb  fo  lange  aufbewabrt  unb  fo  lange  gcbraud)t  alß  mög* 

lic^.  3ft  baö  gell  einmal  gegerbt  unb  ein  Äleib  barauü  gefertigt,  fo  wirb  tß 

fo  lange  getragen  bit^  tß  ftüdweife  pom  ?eibe  fällt.  Deftcree  ©afd)en,  ̂ Ht^en 

unb  ̂ leiberwed)feln  ift  ein  (Sbaracterjug  ber  bc'()eren  (Eii^itifation,  fommt  aber 

im  3ägerleben  weniger  »or.  (So  fleißig  eine  «Squaw  aud)  fein  mag,  fo  \)at 

fte  bod)  nolens  volens  unöerbältni^mä^ng  s»iel  freie  3cit,  unb  wei^'  nid)t  unb 
fümmert  fi^  auc^  nid)t  barum  wie  fte  benü^t  werben  fönnte;  wäbrenb  ber 

3)^ann  bie  SBalber  burd)ftreift  na^  SSilb,  feinen  ̂ eerb  unb  3agbgrunb  gegen 



  119    

btc  ©ngriffe  weiter  uub  rotier  geinbe  ju  »ert^eibtgen  ̂ at,  fein  ̂ eben  ftetö 

ouf  ber  ̂ anb  trägt  itnb  oft  n)o^entang  )>on  feiner  gamitte  entfernt  fein  mu§. 

3n  biefe  (entere  ̂ dt  fällt  bie  Hauptarbeit  ber  grau.  ®ie  »erläßt  bann  ben 

SSigttjam,  nimmt  il)re  Äinber  im  (Sance  mit  ftd),  ober  n^cnn  fie  feinet  b^t 

gebt  fie  mit  einer  9^ad)barin  gemeinfc^afttid)  auö,  umS3infen  ju  f^neiben,  auö 

tt>elcl)en  fie  roä^renb  beö  Söinterö  bie  9}?atten  gemäd)licb  anfertigt.  (Sine  aubere 

^efd)äfttgung  ber  grau  ift  ba^  5tnfamme(n  öon  53rennmateriaL  3bv  «^aupt^ 

augenmer!  ift  barauf  gerietet,  ftetö  ein  guteö  geuer  ju  erbalten,  bamit  ber 

Wann,  wenn  er  üon  berSagb  jurücffebrt,  feine  naffen  Sl^occaftn^  trocfnen,  unb 

feine  ̂ 3>feife  gemütblicb  raucben  fann,  n)ä{)renb  bem  fie  ba^  mitgebrad)te  ffiilb 
jerlegt  unb  einen  faftigen  33raten  barauö  bereitet. 

2)er  ©ebanfe  an  unb  für  ftcb,  baf  bie  grauen  ̂ olj  l^auen  muffen,  erfüllt 

rool  mancben  unferer  Sefer  mit  Slbfcbeu;  benn  ba^  ©ort  grau  erwedt  in  ibm 

poetifd)e  3been  öon  förperlic^er  unb  geiftiger  Oadylike)  5tnmutb  unb  geinbeit. 

SlUein  baö  feit  unbenflicben  Briten  oon  jenen  SD'ienfcben  »erfolgte  3ägerleben, 

unb  bie  ©ewobnbeiten  unb  S'lotbwenbigfeiten  bie  e^  mit  fi(^  bringt,  geben  ber 
tnbianifd)en  grau  wenig  5lntbeil  an  biefen,  wenn  aud)  fonft  bem  weiblicben 

®efcbled)te  allgemeinen  &)axaütx^n^.  'Daß  „^ot^bfluen"  berfelben  ift  am  ®nbe 
ganj  »on  ber  eigentlicb  barunter  öerftanbenen  Strbeit  yerf^ieben.  Der  @in^ 

wanberer  fd)wingt  S'om  früben  2)^orgen  biö  in  bie  fpäte  9lacbt  feine  fei^ö  ̂ funb 

fd)were  2lrt  gegen  ungebeure  53äume,  hiä  er  ben  ©onnenftrablen  einen  2öeg 

in  baö  bid)te  2)unfel  be^  Urwalbeö  gebabnt  bat;  nm  bann  erft  fein  mafftaeö 

^a\iß  aufbauen  unb  bem  mit  5lnftrengung  bevfulifd)er  Gräfte  »on  S3äumen 

unb  (Sträud)ern  gefäuberten  Sanbe  „im  (S^wet§e  feinet  5lngeftcbtö"  fein  tag? 
It^e^  53rob  abgewinnen  ju  fönnen.  Slber  ber  Säger  rottet  feine  ffiälber  au^; 

er  ift  im  ©egentbeile  barauf  bebaut  fie  ju  erbalten,  bamit  ba^  Söilb  ein 

ft^ere^  ©ebege  ftnbe.  ®r  baut  feinen  SBigwam  am  ©aume  beffelben  auf 

frud)tbaren  (Ebenen,  unb  jiebt  mit  wenig  S}?übe  fein  ©iucben  Äorn  unb  SJJaiö. 

dx  fannte  yor  bem^öbfe  1492  fein  eifernei^  3nftrument,  mit  welcbem  er  einen 

^aum  btitte  fällen  fi5nnen,  unb  er  b^it  bi^  jum  ̂ a\)xt  1854  nod)  feine  anbere 

Sirt  aUi  ben  Xomabawf  gefd)wungen.  (Seine  grau  mad)te  tbr  geuer  t»on  ieber 

mit  9leifern,  bie  fie  nur  am  gu^e  ber  ̂ äume  aufjubeben  braud)te,  unb  fie 

ma^t  e^  beute  nod)  fo.  ©ie  fud)t  ftcb  bai^  ̂ olj  im  SBalbe  jufammen,  bricbt 

e^  mit  einem  fleinen  ̂ anbbeile  in  beerbgerecbte  Sängen,  unb  trägt  e^  in  fleinen 

53ünbeln  langfam  nad)  -^aufe.    @ie  braud)t  nur  wenig  Holj  um  baö  Sßaffer 
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im  ̂ ciTcl  fictcii  ju  mad)cn.  2)ie  ?uft  im  eueren  Sßiciwam  ift  ba(b  erwärmt 

unb  ber  ̂ nbiaiier  betrad)tct  mit  ©taunen  baö  unj^c()cure,  l^ellauflobernbe  geuer 

im  <^aufc  bci^  ̂ armcrt^.  !Dic  wcnii^cn  gelber,  mcld)e  fte  bebauen,  cntftanben 

geiröhntid)  am  natiir(id)en,  freien  'Jtiäöen  im  ober  am  2Öalbe,  unb  lüurbeu. 

nur  langi'am  nad)  unb  nac^  erweitert.  3^  babe  bemerft  ba§  bie  3nbianer  für 
fold^e  fteine  ©treden  cnltiinrten  Sanbet^,  im  23erbä(tni§  ju  ber  ©rö^e  if)rer 

burd)  9>erträge  abtietrctcne  Räubereien ,  fo  enorm  b'-'^be  greife  anfeilten ,  a(ö 
wäre  cß  in  ber  Xijat  ein  25erbienft,  anftatt  jebn  Sf)?orgen  nur  einen  b^itben  an^ 

gebaut  5u  baben;  unb  biefer  ̂ albe  SO?orgen  fann  aiß  baö  Slefultat  ber  in= 

buftrielleu  Xbätigfeit  i^on  iHelIeid)t  jel^n  ©enerationen,  jeben  5llterö  unb  ®e= 

fd)[ed)tei?,  betrautet  werben.  SBenn  nun  aud)  biefc  ganje  5trbeit  von  weib^* 

lid)en  Rauben  ycrrid)tet  worben  wäre,  )Vi(iß  übrigen^  fd)wer[icb  ber  gall  fein 

bürfte,  ba  boc^  aud)  bie  alten  9)?änner  unb  Knaben  juweiten  etwaö  baran 

tbun,  fo  würbe  immerbin  bie  3ini^utbung  feine  all^uübertriebene  gewefen  fein. 

dß  ift  jebenöfallö  in  biefer  5lnft(^t  yon  inbianifcfeem  Reben  genug  gefagt, 

um  baö  allgemein  über  ben  ftoljen,  arbeit^fd)cuen  3äger  gefällte  Urtbeil  we? 

nigftem^  in  diwaß  ju  milbern.  (Sr  \)at ,  nad)  unferer  Srfabrung,  gewi§  ben 

fd^werften  unb  wicbtigften  Z\)di  ber  ge)eUfi^aftli(^en  ̂ f(id)ten  ju  erfüllen ;  im 

^aufe  ift  er  milb,  bebad)t,  jurüdbciltenb  unb  ftetö  friebli^,  unb  fann  in  ber 

Xljat  eber  alt^  ber  @aft  feiner  grau,  cenn  alö  ibr  Xin'ann  (wie  er  f)äuftg  bar^ 

geftellt  wirb)  betrachtet  werben,  "^an  erfennt  in  ibm  ben  ©ebieter  weniger  in 
feinem  33enebmen,  alö  in  ber  Stufmerffamfeit  unb  St^tung,  weld)e  fie  if)m 

erweift.  ®r  ift  ein  Mann  yon  wenig  2öorten.  2Birb  feine  grau  ungebulbig, 

fo  bleibt  er  rul)ig.  SSenn  tß  Um  nid)t  mebr  im  Söigwam  gefällt,  fo  gebt  er 

weg.  ©ein  ganje^  Stuftreten  beweift,  ba^  er  ibre  ̂ errf^aft  im  ̂ aufe  aner^ 

fennt  unb  ftd)  il)r  unterwirft;  unb  ba§  er  ftc^  in  feinem  männlid)en  ©tolje 

über  bie  Xl)or^eit  eine^  2)iöpute^  mit  feiner  grau  erf)aben  füblt. 

Der  iQimöe  =  £mi,v 
2öir  l)aben  fd)on  früber  bemerft,  ba§  bie  Xänje  ber  3nbianer  nid)t  ̂ e^ 

luftigungen,  fonbern  religiofe  Zeremonien,  unb  in  ibren  2(ugen  ebenfo  l)eilig 
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imb  jum  geiftii^eit  2Öof)(ergef)en  erforberlii^  feien,  a(ö  nur  bie  @e6väitd)e  einer 

beliebigen  ̂ ird^e  ber  ciöilifirten  ffieipen  erfi^einen  fönnen.     .'.-     ■;■ 
3ebem  n)id)tigen  Unternehmen  ber  3nbianer  gel;t  ein  fot^er  ̂ anj  öoran, 

über  auc^,  nad)  UmfUinben,  folgt  unmittelbar  ber  2lu0fitl)rnng  beJTelben  nad). 

®o  giebt  eö  einen  j^orntanj:  n?enn  baö  ̂ oxn  reif  ift;  einen  ̂ üffeltanj: 

wenn  bie  3äger  ouf  bie  53üffeliagb  sieben;  einen  ̂ riegötanj:  ebe  ein  ̂ rieg 

unternommen  mirb  nnb  einen  ©calptanj:  menn  bie  ̂ trieger  ftegreicb  ouö  ber 

©cblacbt  5uriicffel)ren.  gerner  eriftirt  berS3ärtanj,  ber2öolftanj  nnb  ber>^unb^ 

tanj,  weld)'  Ic^teren  bie  beifolgenbe  3llnftration  jnm  ©egenftanbe  i)at. 

2)ie  Sfieligion  ift  ein  eigentbümlid)eö  ©emifd)  'üon  cnriofen  nnb  mi^fterio^^ 
fen  Zeremonien,  nnb  eines  ibrer  ̂ auptprincipien  beftcl)t  in  bem  (Glauben,  ba§ 

ber  ©eift  beS  33öfen  (i.  e.  ber  böfe  ©eift)  ftd)  in  Jiräumen,  in  ber  ©eftalt 

öerf^iebener  Xbiere  offenbare.  (Sin  fol^er  Xraum  wirb  alö  ein  böfeö  Dmen 

betra(^tet  nnb  e&  mn§  ein  XüWq  gegeben  werben,  um  ben  böfen  ®eift  ju  öer=' 

följnen,  ober  feine  ©ewalt  ju  jerftören. 

2)en  !Donner  bellten  bie  3nbianer  für  einen  großen  SSogel,  nnb  e^  giebt 

öiele  merfmürbige  Zeremonien  nnb  ̂ änje,  in  welcben  feine  »ermut^licbe  ©ewatt 

öerel)rt  wirb.  X)ie  Xänje  flnb  jwar  im  Zeremoniell  yon  einanber  perfd)ieben, 

^aben  aber  bod)  im  ©anjen  genommen  fo  inel  5lebnli^e^,  ba^  man  ft^ 

bur^  bie  53efd)reibung  eineti  einzigen,  mit  5>eränbernng  ber  ju  betanjenben 

Dbjecte,  wol  einen  Segriff  -oon  ben  übrigen  machen  fann. 

(£iner  ber  merfwürbigften  ift  ber  gif^tanj ,  »on  ben  3nbianern  ̂ o=faw? 

fal)ntj:tap^pe  genannt,  bei  weld)em  rol)e  gifd)e  gegeffen  ober  »ielmebr,  wie  bie 

folgenbe  Sefd)reibung*)  beffelben  jeigen  wirb,  öerfd)lungen  werben. 

„3Sor  einigen  Xagen  \)atU  ein  3nbianer  auö  bem  2)orfe  (Sl)a^co?pee'ö 
einen  Xraum,  in  weld)em  er  einen  gif^reil)er  fa^.  Zrfc^roden  wachte  er  auf 

nnb  bat  einen  feiner  greunbe,  it)m  einen  gifc^  ju  fangen. 

„Der  3nbianer  brai^te  balb  einen  großen  -^ecbt,  weld)er  fogleidb  mit 
blauem  ̂ ebm  beftricfeen  würbe  nnb,  um  bie  ®efal)r  bie  bem  Xräumer  bro^en 

fonnte  abjuwenben,  würben  Stnftalten  jum  gifd)tanje  getroffen. 

„Zin  ̂ rei^  pon  «Stranc^werf  würbe  gebilbet  nnb  an  ber  (Seite  beffelben 

ein  2ßigwam  errietet,    hierauf  festen  bie  3nbianer  bie  Ärieg^gerätl)fc^aften 

*)  Slug  bem  SBerfe:  ''The  Legends  of  the  Sioux;"  »Ott  SiJtaria  gafimann. 16 
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in  feie  TliUt  beö  ̂ retfcö,  in  tem  ein  'pfaf)l  enicl)tct  werben  mar,  an  ti^cld)cm 
ber  vo()e,  blau  angcftridjene  gifd)  l)in.q. 

„2)ie  9)?änncr  jcgcn  bann  beina()e  ganj  nadt  in  ben  ̂ rcii^;  fic  maren 

ganj  fd)n)arj  angcfti-id)en ,  mit  2tu0na()mc  ber  ̂ vme  unb  SBvuft,  n3cld)c  jcber 
nacb  feinem  befcnbcrn  @efd)macfe  in  ycrfd)iebenen  gavben  tätowirt  ̂ atte.  gür 

jeben  Xanjer  wax  inucrbalb  beö  Ävcifed  ein  ̂ ufd)  bingefc^t  (ber  ein  5Hcb== 

reiberneft  i^orftcUen  foUte,)  unb  au^^erbalb  berfelbcn  trieb  fid)  ein  in  einen  SBolf 
i^eru^anbetter  3nbianer  berum;  er  b^itte  einen  2Öotf>?pe(j  über  ftd)  gejogen  unb 

an  feine  ̂ iinbe  eine  2lrt  »on  runben  (Schüben  befeftigt,  bamit  er  teicbter  auf 

ollen  SSieren  laufen  fonnte.  Um  feine  9lolle  gut  ju  fpielen  blieb  er  au§erl)alb 

be^  ̂ reifeö  unb  tbat  ali^  ginge  er  auf  9taub  auö. 

„(Sobalb  nun  2tUe^  parat  n^ar  fingen  bie  9)?ebicinmänner  im  Sigwam 

on  ju  trommeln  unb  ju  fingen.  X)ie§  war  ba^^  3^1"^^»  fiii'  ̂ i^  inncrbatb  beö 
3flinge^  bei  ibren  ?leftern  peftirten,  in  gifd^reiber  metamorpboftrten  3nbianer, 

^um  5lnfange  be^  Xan^et^.  3e^>t  begann  ein  allgemeine^  Guarfcn,  Singen  unb 

glügelfd)lagen,  (menigften^  fugten  fte  mit  ben  2lrmen  bie  le^tere  ß^jolution  nad)ju^ 

al}men,  )üeld)e  aucb  wabrenb  be^  ganzen  Xanjet^  burd)aui^  fLnlgefct3t  nnirbe);  fo 

würbe  eine  Seitlflug  um  ben  gifd)  bcvumgetanjt,  biö  ftd)  enblicb  einer  ber 

^elbenjünglinge  ein  ̂ erj  fa§te  unb  mit  bem  9)?unbe  nad)  bem  ̂ cd)te  fd)nappte. 

^atte  er  gute  M\)nc,  fo  mag  ey  il)m  mol  gelungen  fein  ein  (Stücf  bai^on  ah' 

jubei^en;  wo  nid)t,  fo  mu§te  er  il)n  locilaffen  unb  weiter  flattern. 

„(Sin  5tnberer  perfuc^te  l)ierauf  ein  ©tücf  pon  ber  beliciöfen  (luit  blauem 

Sel^m  überjogenen)  (Speife  ju  erbafcben,  unb  fo  ging  e^  fort,  bi0  enblid)  ber 

5lnfang  gemad)t  war.  3)ann  flatterten  bie  gifd)reil)er  nad)  einanber  an  ben  'Pfal)l, 
biffen  ein  ©tüd  pon  bem  Sif<^e  ab  unb  eilten  fdmell  wieber  ,^u  ibren  9leftern 

jurücf  um  e0  bort  ju  perbergen,  bamit  ber  2Öolf  niAt  babinter  fommen  fonnte. 

„91acb  einiger  3ftt  erf^ien  auc^  ber  ®olf,  ber  fo  b^iflid)  bemalt  war, 

ba^  bie  ̂ inber  erfcbredt  bapon  liefen.  ÜfBie  ibn  bie  9teibcr  erblidten,  rannten 

fte  unter  fiird)terlicbem  Gnaden  unb  5lügclfd)lagen  nad)  il)ren  ̂ ^eftern,  um  ibre 

©peife  ju  befd)ütpen.  2)ort  mu§ten  fte  ben  auf  ber  @rbe  liegenben  gifd)  obne 

bie  ̂ änbe  baju  ju  gebrancben,  unb  unter  fortwäbrenbem  glügelfd)lagen  fammt 

ben  ©raten  perfd)lingen. 

„Sßabrenb  fte  bamit  befd)äftigt  waren,  nciberte  fid)  ber  SBolf  bem  'Pfable, 
erfaßte  ben  3fieft  beö  baranbängenben  5ifd)eii,  mad)t  ftd)  bamit  fo  fd)nell  aU 

mögli^  auf  allen  SSieren  au^  bem  ©taube  —  unb  fo  enbete  ber  gifd)tan5!" 
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Sf^id)!  minber  merfroürbig  ift  ber  !Donnertanj  ober  U-mi-ni-wa-chippe. 

®r  wirb  öon  einem  'ifflannt  gegeben,  ber  ben  !Donner  fürchtet.  Durc^  biefen 
2:anj  foll  ber  Oeift  s>erföl)nt  unb  fo  taß  ?eben  beö  9}?anneö  gerettet  werben. 

2Öir  entnehmen  bie  Sefd)reibung  biefeö  ̂ ^anje^  ebenfalls  bem  oben  angeführten 

©c^riftfteller. 

„@ine  2Inja()l  junger  53aume  werben  in  einem  Greife  »on  etwa  fec^öjig 

^u^  im  2)urc^meffer  in  ben  S3üben  gefterft,  bie  ©pi^en  berfelben  nad)  bem 

Zentrum  ju  gebogen  unb  sufammengefnüpft.  3n  ber  SiJiitte  ftel)t  ein,  ungefäf)r 

fünfjel)n  ̂ u§  {)ot)er,  rot!)  angeftrid)ener  ̂ foften.  3Son  biefem  fc^wingt  an  einer 

©c^nur  ein  ©tücf  53irfcnrinbe  —  baö  ift  ber  Donner.  5lm  guf e  beö  ̂ foftenö 

fte{)en  jwei  Knaben  unb  jwei  50?äbd)en.       ■  ,      -  ̂̂ ; 
„Die  ©rfteren  ftnb  rot^  bematt  unb  galten  beulen  in  ben  ̂ änben  —  fte 

repräfentiren  ben  ̂ rieg;  bie  ?e^teren,  mit  blauem  ?el)m  befc^miert,  [teilen  ben 

grieben  ijor. 

„Stuf  ber  einen  ©eite  beö  ̂ reifeö  fte^t  eine  S5ube  unb  etwa  jwanjig 

guf  weit  baöon  entfernt,  ein  SBigwam.    Der  ̂ reiö  l^at  öier  Eingänge. 

„SBenn  alle  S5orbereitungen  getroffen  ftnb,  fommt  ber  SO^ann  ber  ben 

Xanj  giebt  auö  bem  ffiigwam.  ©r  ift  fo  l)ä^li^  alö  nur  möglich  bemalt  unb 

friedet  auf  allen  ̂ änben  unb  p§en  ber  53ube  ju ;  barf  fte  aber  ni(^t  el)er  er^ 

reichen,  bi^  er  öier  Sieber  (tunes)  gefungen  l)at. 

„3nbeffen  fc^tagen  bie  im  Söigwam  beftnblid)en  2)?ebicinmänner  bie 

Xrommel  unb  bie  Jünglinge  unb  ©quawi^  tanjen  im  Xactt  baju;  fte  l)üpfen 

obwe^slung^^weife  auf  einem,  bann  auf  bem  anberen  gu§e  fo  fc^nelt  alö 

möglich  im  greife  uml)er  unb  jwar  fo  lange,  bis  bie  Wln^ü  aufl)ört.  Sf^ac^ 

einer  fleinen  ̂ aufe  fängt  bie  jweite  SO^elobie  an  unb  bauert  ebenfaEö  einige 

2)tinuten;  bann  fommt  ber  britte  unb  enblic^  ber  »ierte  Xanj;  baö  (Snbe  eineö 

jeben  2:anje^  wirb  bur^  ein  furi^tbare^  ©ef^rei  feiten^  ber  ̂ Dlämex  bejeic^net. 

2Bäl)renb  biefer  S^xt  ̂ at  ber  3nbianer  bie  S3ube  erreidit.  3n  berfelben  ange=: 

fommen  mu§  er  wieber  »ier  Sieber  fingen  unb  fobalb  er  feinen  @efang  be== 

enbet,  rennen  bie  grauen  ̂ opf  über  ̂ aiß  auö  bem  Greife  unb  jwar  burc^ 

benfelben  (Singang  burc^  welchen  fte  eintraten;  bie  übrigen  brei  Eingänge  ftnb 

für  bie  2)^änner  beftimmt,  bie,  weit  fte  bie  ̂ rieg^iutenfttien  tragen,  oon  ben 

grauen  nic^t  berül)rt  werben  bürfen;  benn  bie  ̂ rieg^gerätl)fd)aften  berDacotal)^ 

ftnb   no^    niemals  burc^   ̂ erü^rung    üon    grauen    entweil)t  worben.      5lu^ 
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berfelben  llviacfee  biltcn  tic  5)iänncr  beim  lanjcn  bcn  inncvcn  9^ing  jitucid)ft 

be^  ̂ ])foftciu\  an  beffeii  gu^e  jene  \)n[iiy\\  @evät(;|d)aftcn  liegen. 
„®enn  tev  letzte  (ad)te)  Xanj  beenbii^t  ift,  fd)ic§en  tie  ̂ ünc^linge  naä) 

tcm  an  tcm  'Pfoften  l)ängcntcn  DtMuier;  febalb  ev  fällt  ftüvjen  [ie  3(lle  tav? 

anf  loei  unb  fud)en  ibn  ju  evl)afd)en.  5tm  gii^c  beö  ̂ '»foftene  ftebt  ebenfalls 
ein  mit  ©aijer  unt  blauem  Scbm  angefülltem  ©efä§.  SBäbvenb  bem  fie  nun 

ben  ©Ott  ergreifen,  bemü()en  fte  ftd)  ̂ uglcid),  bai^  SÖaffcr  aiiv  bem  @efä§  ju 

trinfen,  ihmi  iveld)em  aud)  fein  Xropfcn  übrig  geladen  ii^cvben  barf.  3ft  biefeö 

gefd)el)en,  fc>  ergreifen  fte  bie  Änabcn  unb  9)?äbd)en  —  bie  S^tepräfentanten  beö 

ÄriegeiJ  unb  griebene;  —  iiebmcn  ben  (^rfteren  bie  ̂ *»feifen  unb  beulen  ah  unb 
njäljen  fte  alle  ̂ ^iere  fo  lange  im  Äotbc  bcvum,  bie;  bie  rotbe,  rcfp.  blaue 

garbe  gcinjlid)  i^on  ibren  ©efid)tern  i>erfd)n)ui;ben  ift.  (?o  wenig  ftd)  aud)  bie 

armen  5linber  auf  biefen  X[)d[  beö  Xanje^  freuen,  fo  unteni^erfen  fie  ftd)  boc^ 

anllig  ber  ßevemoitie;  n>eil  baburd)  bie  fd)äblid)c  9)kd)t  beo  3)onnerö  jer? 

ftört  Jinrb. 

„3e6t,  nacfebem  baä  JGaiTer  gctrunfen  unb  bie  2öäd)ter  bei5  S)onnerö 

i^rer  pfeifen  unb  bleuten  beraubt  ftnb,  beginnt  ein  furd)tbarei^  ©cbcul  unb  e^ 

ift  rein  unmöglich  ben  Särm  in  ®orten  ju  befd)reiben,  treld)en  biefeii  3ammern 

unb  Samentiren  yerurfa^t.  3cbev  tl)ut  fein  möglid)fte{<  babei  unb  es?  fällt 

jüabrlid)  9]iejnanbem  ein,  feine  ̂ unge  nur  im  ©eringften  fd)onen  ju  wollen. 

„(Sl)e  bie  3)?änner  ben  2)onner  befd)ic^en,  muffen  bie  grauen  ben  ̂ reiö 

»erlaffen  baben,  aud)  barf  wäbrenb  ber  ganjen  ßevemonie  au§er  bem  Xanjgeber 

feiner  ber  Stnwefenben  fingen.  Die  Xänjer  unb  9)?ebicinmänner  fowol  alß 

aucfe  bie  3iM'd)auer  ftnb  alle  fo  fein  alc>  möglid)  gcf leibet;  wäbrenb  bie  Jpaupt=: 
perfon  in  ber  ganjen  Zeremonie,  ber  bonnerfürd)tenbe  3ntianer,  feine  aller* 

fd)le(^teften  Kleiber  anjiebt  unb  ftc^  überbaupt  fo  l^ä^iicfe  ali^  möglid)  ju 

moc^en  fuc^t. 

53ei'm  5tbcif)faf)  ̂ apa^  ober ßlenntl^iertan^e  wirb  ebenfalli^  gegen  baö 
53tlbni§  bem  Donnert  gcfämpft.  2)ie  Dacotab^^  b^^ben  eine  gro§e  2)?einung  >)on 
ber  9}?ajcftät  bei?  Donnert  unb  folglid)  aud)  üon  ibrer  eigenen  ©efd)icflid)feit 

in  bem  (yermeintli^  mit  ©teg  gefrönten)  Kampfe  gegen  benfelben. 

(Sin  Xraum,  in  weld)em  Slenntbiere  sorfommen,  beunrubigt  bcn  Dacotab 

nic^t  wenig  unb  er  ruht  nid)t  eber,  ai&  bit^  er  einen  g^'c^'^b  ba^u  überrcbct 
bat,  ibm  im  Xanje  bei^ufteben.  Die  Xäw^tx  müiJen  alle  Äleibungmftücfe  ah^ 

legen,  ben  Äörper  mit  rötbücb-grauer  garbe  beftreid)en,   (gleidb  bev  beö  Slenn^ 
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t^iere^)  unb  [tcb  mit  unciefä^r  12  gu§  ̂ o^en  jungen  53ciumen  öerfe!)en,  an 

welchen  bie  5kfte  unb  53lätter  ft^  no^  bcftuben  unb  bereu  fte  fic^  beim  ?aufeu 

ober  Springen  unb  im  Kampfe  mit  bem  an  einen  ̂ fa^t  befeftigten  Donner? 
S3ilbni^  bebienen. 

Die  Xänjer  rennen  in  einer  Entfernung  pon  200  ©djritten  im  ©atopp 

um  ben  ̂ ])foften  ̂ erum,  nä!)ern  ftc^  bemfelben  nad^  unb  nad)  unb  fd)(agen  mit 

i{)ren  S3äumen  —  immer  babei  tanjenb  —  fo  lange  nad)  bem  Donner,  bi^  cß 
i^nen  gelingt  il)n  jum  galle  ju  bringen. 

Damit  enbet  bie  Zeremonie  unb  ber  Xräumer  t)at  fo  lange  9'Zid)tö  me^r 

pon  (£lenntl)ieren  ju  fiird)ten,  biö  fte  il)m  pon  !Reuem  wieber  erfd)einen," 

Der  ̂ unbtanj  wirb  pon  3nnglingen  gegeben,  welcbe  jum  erften  'Sflak 
in  ben  ̂ rieg  jiel)en.  S5ie  beim  Donnertanje  wirb  auc^  l)ier  ein  ̂ veiö  ge? 

jogen,  unb  innerl)alb  beffelben  ein  auö  S3iiffell)äuten  gemalter  ̂ lunnel  pon 

15—20  gu^  ?änge  unb  5  gu^  ̂ öl)e  errichtet.  3n  bemfelben  fi^en  bie  mit  i^ren 
3aubergegenftänben  üerfel)enen  S^iebicinmänner ,  weld)e  ein  immerwä^renbe^ 

Slrommeln  unb  ©ingen  unterl;alten.  UnterbeJTen  wirb  ein  ̂ unb  gelobtet,  bie 

Seber  aiiä  bem  Körper  geriffen  unb  an  einen  5  gu§  ̂ o^en  ̂ fal)l  befeftigt. 

Die  jungen  5trieger  perfud)en  nun,  bie^änbe  auf  ben  MMtn  gelegt,  ein  ©tüd 

bapon  abjubeifen,  maß  il)nen,  fo  fc^wer  eö  au(^  fällt,  bo(^  nad)  unb  nad)  ge? 

lingt.  3ft  bie  erfte  Seber  perjel)rt,  fo  wirb  ein  anberer^unb  getöbtet  unb  bie=: 

felbe  Operation  beginnt  ijon  S^^euem.  ©o  lange  jemanb  einen  ̂ unb  in  ben 
^reiij  wirft  münen  bie  jufünftigen  gelben  bie  rol)e  ?eber  perfi^lingen. 

5>?ajor  Eaftman,  weld)em  ber  SSerfaffer  biefe^  S3erfe^  für  5al)lreid)e 

(Sfi^jen  unb  SDHtt^eilungen  über  inbianifd)e  Bi'fltitt^e  perbunben  ift,  erjä^lt 

folgenbe  fomifd)e  Stnefbote: 

„3c^  ̂ i3rte  einmal,  ba§  in  ber  9läl)e  üon  gort  ©nelling  ein  ̂ unbtanj 

ftattfinben  follte  unb  wollte  biefe  ®elegenl)eit  benü^en,  um  5u  erfal)ren,  wie 

piele  ̂ unbelebern  biefe  ̂ elbenfö^ne  perforgen  fonnten.  3^  fc^icfte  beö^atb  in 

ein  benachbarte^  Dorf,  lief  ein  Du^enb  ̂ unbe  faufen,  begab  mid)  mit  biefen 

na^  bem  Xanjpla^e  unb  tarn  eben  an,  ali^  bie  britte  ober  pierte  Seber  öer:^ 

jel)rt  worben  war.  3c^  opferte  einen  meiner  ̂ unbe  unb  berXanj  ging  augen^^ 

blicflid)  mit  erneuerter  grifd)e  loö;  benn  bie  3nbianer  füllten  ftc^  ni^t  wenig 

gefc^mei(^elt,  ba§  ein  Sßeifer  unb  ein  fo  großer  Häuptling  fie  nid)t  nur  mit 

feiner  ©egenwart  beehrt,  fonbern  au^  t^ätigen  5lntt)eil  an  il)rem  gefte  ge^s 

nommen  l)atte.    ̂ Rod)  pier  unglüdlic^e  ̂ unbe  würben  entlebert,  unb  id)  backte 
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fc^on  taran   ten  fcd)ftcn  Inncinwerfen  lajTcn  511  »ollcn,  aU  bie  3nttaner  an? 

I  finc^en  in  ilncm  ßifrr  na(tju(afTcn.    <Sie  l)atten  wat)vfd)cinUd)  bati  S^Jagcnwet) 

I  bcfommrn   nnb   bie   5liti?ftc^t   auf  ncd)  fteben  Gebern  n^ar  i{}nen  ju  yicl;    eö 

i  n^uvtc  i()ncn  übet  unt  fie  jogcn  ftc^  trct^  ter  lebhaften  5(ufeucrungen  bcv  TIc'dU 

j  cinmiinner  jurücf. 
I  1)0.  nun  feine  rcf)en  Sebevn  mel)r  flegeffen  werben  fonnten,  würbe  auö 

i  ben  anbern  ̂ unben  ein  grofeei  ̂ tagout  gemad)t,  jn  welkem  mid)  tie  3nbianer 

!  einluben.     3d)   mu§te   miteffcn;   benn   wer  bie  @aftfreunbfd)aft   bcr  rotben 

?eute  einmal  angenommen  bat,   mu§  effen  waö  man  i!)m  öorfe^t;   ein  5lb? 

weid)en  ihmi  biefer  Siegel   wäre  eine  töbtlii^e  53eleibigung.    Uebrigenö  ift  baö 

^unbefleifd)  gar  nid)t  ju  i)erad)ten,  b.  b.  wenn  eö  gefoc^t  ift!" 
2)er   Xcbtentanj   ftnbet   ftatt  nacfe   bem  5lbleben  eineö  Häuptlings,   bei 

I  welcber  ©clegenbeit  ber  gan^e  9]ad)la§  beffelben  unter  feinen  S5crwanbten  t>er? 
i  tt)eilt  wirb.    ®ewöf)nlicb  belaufen  ftc^  bie  Soften  be^  Xan^eß  unb  be^  ben? 

i  felben   begleitenben   Wlak^   auf  ben  ganjen  SÖertl)  beö  9']ad)lafTei3 ,   unb   bie 

!  ©rben  befommen  5'tid)t^. 

loEsrjirnhEng  hr  llllnstrntinn:  „€m  ̂raimlirnn!i." 

3)er  Bwecf  biefer  ̂ rairiebränbe  ift  boppelter  5]atur;  entweber  um  baö 

2Öilb  in  größeren  9}?affen  erlegen  ju  fönnen,  ober  (befonberö  in  ber  ̂ cl^c  oon 

(Eolonie'n)  um  baö  alte  ©raö  ju  jerftoren,  bamit  ba^  jarte,  nal)rl)afte  junge 
©ra^,  bat^  im  grüblinge  l^er»orbric^t,  ftd)  um  fo  Ici^ter  entwideln  unb  in  ben 

53ereicb  beö  35ie^e0  gelangen  fönne;  unb  um  bas?  5tnwad)fen  pon  33äumen  ju 

perl)inbern,  wrld)eö  anbernfallö  ftdjerli^  erfolgen  würbe. 

Sßenn  (wie  in  bem  anliegenben  blatte)  Slu^wanberer  pon  einem  ̂ rairie? 

branbe  überrafd)t  werben,  fo  mäl)en  fte  baö  ®raö  auf  einer  «Strecfe  ?anbe^, 

gro§  genug  um  mit  ihrem  5Bagen,  ̂ J>ferben  u.  f.  w.  barauf  ftet)en  ju  fönnen, 
ab.  !Dann  legen  fte  tß  auf  einen  >^aufen,  ftecfen  (^  in  ̂ ranb  unb  berfelbe 

3Öinb  ber  baö  erfte  geuer  auf  fie  jufü^rt,  treibt  baö  jweite,  felbftangejünbete, 

yon  ihnen  weg  unb  fte  befinben  ftc^,  obwol  pon  einem  geuermeere  umgeben  in 

jiemlic^er  (Sid)erbcit;  benn  wo  einmal  ba^^  ®ra^  abgefd)nitten  ift,  fef)lt  eö  bem 

geuer  an  9^al)rungöftoff,  unb  ber  Pon  erfterem  gefäuberte  "^pia^  bleibt  perfc^ont. 
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®a^  ̂ rairtegraö  erreicht  gen?ö()nli(^  eine  ̂ ö()e  •oon  8  bie  12  3"^^)  n>t)  aber 
ter  ©oben  moraftig  ift  wirb  eö  nic^t  feiten  8  bi^  10  gu§  b^^. 

3luf  biefe  2ßeife  wirb  eö  evfaljvenen  Seuten  möglich  einem  fd)vecf lieben 

©(i)icffa(e  ju  entget)en.  5lber  leiber  fommt  juweilen  ber  ̂ aU  öor,  baf  ftd)  ̂4uö? 

traubcrer  auf  bie  "Jirairien  binaiu^reagen,  n?elc^e  biefe  S5erl)ältniffe  nicbt  fennen 
unb  auö  SD^angel  an  ©vfal)iung  ober  an  ben  mit  bem  Sanbe  »eitrauten  gül^vevn, 

ctenbigli^  in  ben  glommen  umfommen  muffen.  '     '      ■ 

ß;  i  11  JT  r  a  i  r  i  e  ö  r  tt  II  ö. 
Unter  ben  Srfcbeinungen,  ivetcbe  baö  tt)eftlid)e  5tmerica  befonbers?  fd)arf 

(^arafieriftren,  nebmen  bie  beinabe  in  allen  Xbeilen  beffelben  eriftirenben  ̂ rairien 

eine  bevöorragenbe  (Stellung  ein.  (iß  giebt  bereu  zweierlei :  roUenbe  uub  flad)e. 

2)ie@rfteren  würben  fc^on  in  einer  früheren  Plummer  biefe^  5ßerfe0  bef^rieben; 

ben  Sedieren  feien  bie  folgenben  ̂ eiUn  geanbmet. 

glad)e  ''Prairien  finb  Ebenen  mit  fel)r  fru^tbarem,  som  2Öaffer  angefcbwemm^ 

tem  S3oben;  fte  treiben  gerabe^,  bi^^f^  ®xa^,  ftnb  juweilen  yon  ©ee'n  burd)brcd)en, 
unb  ̂ ie  unb  ba  finbet  fidb  eine  ©ruppe  i^on  anlben  SIepfel*  ober  aucb  gewöbulidben 

SÖalbbäumen  barauf,  bie  fti^  wie  3nfeln  mitten  in  einem  grünen,  grafigen 

Dceane  au6nel)men.  (iß  giebt  ̂ rairien  öon  »erfi^iebener  ©rö§e  —  yon  einer 

SOteile  biö  ju  Xaufenben  »on  2)?eilen  in  Stuebebnung.  Die  größten  liegen  im 

fernen  2Öeften,  ber  ̂ eimatl)  beö  S3üffelö  unb  bee  rotben  3ägerö.  !Da  wo  fte 

tbeilweife  cultioirt  ftnb  unb  baö  jäbrli^e  5lbbrennen  berfelben  unterlaffen  wirb, 

wie  e^  in  ben  „(Staaten"  (ijftlic^  »om  2J?ifftfftppi)  ber  gall  ift,  wai^fcn  in 
furjer  ̂ dt  53vnime  barauf.  S)er  ©oben  ift  mit  nur  wenigen  5tuönabmen  febr 

frud)ibar  unb  bie  alliä^rli^  barauö  erjielten  Ernten  an  inbianifd)em  ̂ orn  unb 

äl)nlicben  grüc^ten  ftnb  fe^r  bebeutenb.  3n  ber  9'?äl)e  öon  5tnftebelungen  werben 

fte  öor,5ugk5weife  aiß  Söeibeplä^e  für  ̂ ferbe,  S'tinbineb  unb  S^weine  benü^t 

unb  eö  finben  ftc^  bort  ganje  beerben  üon  ̂ irfd)en  unb  9fiel)en,  welche  ftcb  in 
ber  dlaije  »on  Kolonien  ftarf  yermebren;  ba  bie  beiben  ̂ auptfeinbe  berfelben, 

3nbianer  unb  2ööl'e,  in  bemfelben  '^laa^e  abnebmen,  in  weld)em  Sultur  unb 
ßit'ilifation  yoranfcbreiten.  Söiloe  Xrutbbübner,  ßnten,  3ftebbübner,  (Scbnepfen 

unb  Ä'anincben  werben  in  SRaffen  auf  benfelben  angetroffen  unb  gewcil)ren  bem 
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3agblieb(mbci-  \d)x  incl  Uutevbaltuiuv  5(iid)  jaf)(rcic^e  anbcre  Xij'mc  (\uht  cö 
l)icr  aU:  ':S}ia\d)häxcn>  DpoiTumei,  2)?aiiliintvfe  u.  f.  w.  2)ie  tiefe  ©tiUe,  tie 

tcu  9Un|'cutcu  bcinal^e  immer  auf  tiefen  jreiteu  Ebenen  umi^iebt,  mx't  jmreiten 
buvd)  ein  ©evaufd)  untevbrcd)en,  alö  anire  eine  2)?eute  yon  Junten  auf  t»er 

'»praivie  lo^gelaffen;  er  ftebt  ftd)  ftaunent»  um  unb  erblicft  einen  ebten  (Sed)ö== 

ge^nenbev,  von  einem  3hibel  bunciriger  2Öölfe  i^erfoU^t,  mit  53li^e0[d)neüe  s>oriibeiv 

eilen.  5(bev  umfonft  [d)n^eift  fein  ̂ tucje  in  bic  gerne,  einen  menfdUid)en  Tui^er 

ju  entbecfcn,  benn  felbft  bie  ̂ Unbbiiut  ift  auf  biefem  n^aiTertofen  SDJeere  eine 

feltne  ßrfd)einuni5. 

Xt)eoretifer  nel)mcn  an,  ba^'  biefe  ̂ h-airien  urfprünglid)  yon  2ßajTerf(äd)en 

—  ©ee'n  ober  9)^eeren  —  bebedt  gemefen  feien,  unb  biefe  2lnftd)t  wirb  bur^  ben 
(Ebarafter  bes?  angefd)wemmtcn  33oben^  unb  bie  in  ben  Äalffteinbügeln  burd)== 

gebenbt^  aufgefunbenen  9)?ufd)e(u  jebenfallö  beftärft. 
5ltljal)r[id) ,  gegen  ba^  (Snbe  beö  SO^onateö  9?oyember  irenn  ba^  @ra^ 

yoUftänbig  reif  ift,  iverben  bie  meiften  'Prairien  in  58ranb  gefterft.  3iitt^fiten 
entftebt  taß  geuer  burd)  BufiiK;  meiftenö  aber  nnrb  e&  von  3ägern  abftd)t(ic^ 

angelegt. 

Daö  trodene  @ra^,  ba^  oft  bie  ̂ öl)e  eine^  5>?annei^  ju  'Pferbe  erreicht, 
brennt  mit  einer  ungebeuren  (Sd)netligfeit  unb  bie  glamme  verbreitet  ftd)  in 

wenigen  9)?inuten  meilenweit,  ©ei  ftarfem  Üöinbe  burd)freu5cn  ganje  ©arben 

be^  brennenben  93?aterial^  bie  ?uft  gleid)  feurigen  3)^eteoren  unb  ber  ̂ orijont 

ift  foweit  baö  5luge  rei^t  von  einer  fd)warjen  3flaud)wolfe  verfcbleiert,  n)äl)renb 
unter  bemfelben  ein  glammenmeev  ftc^  über  bie  (£rbe  breitet  unb  {)ier  unb  ba 

brennenbe  ©ra0büfd)el  »om  2ßinbe  getragen  in  pbantaftifd)en  gormen  umber 

jifd)en,  bie  nid)t  unbeutlid)  an  gewiffe  3bee'n  »on  verlorenen  (Seelen,  gegfeuer 
u.  f.  w.  erinnern. 

Die  bewilcerten  SSögel  flattern  mit  angftlicbem  ©efc^rei  über  bieglammen; 

ber  furd)tfame  «^ir fd)  verlädt  geängftigt  fein  f^ager  unb  flieljt  mit  53li^eö? 
f^neüe  vor  bem  jerftörenben  (Stemente;  unb  ber  l)ungrige  2öolf  eilt,  ber  33eute 

vergeffenb,  ̂ eulenb  ben  fernen  Söcilbern  ju. 

2ßenn  ein  erfabrener  3äger  von  einem  ̂ rairiebrattbe  überrafd>t  wirb,  fo 

jünbet  er  fd)neU  baö  ©raö  in  feiner  '^äi)t  an  (wie  ber  alte  ̂ ^rapper  in  ßooperö 

„'prairie");  ber  ®inb  trägt  bie  glamme  fd)nell  vorwärti^  unb  babnt  ibm  ben 
eg  ju  einem  fid)eren  Drte.  ©o  befiegt  er  geuer  burd)  geuer  unb  vermeibet 

burd)  feine  kaltblütige  Sntfcfeloffenl)eit  einen  unvermeiblid)en!i;ob  in  ben  flammen. 
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din  ̂ ratrtebvanb  fann  auf  einer  Entfernung  »on  fünfzig  2)?e{(en  gefe^en 

werben.  Da^  geuer  bauert  fo  lange  hi^  baö  @raö  üollftänbig  üerje!)rt  tft; 

juweKen  wirb  t^  öom  2Binbe  in  einen  benachbarten  2Balb  geführt,  in  n)eld)em 

eö  ju  wütben  fortfäbrt,  biö  enblicb  baö  entgegengefe^te  Element  feiner  fur^t^ 

baren  SSerbeerung  Einbalt  tbut. 

3m  grübtinge  fangen  bie  "^irairien  wieber  ju  grünen  an,  unb  lange  »or 
bem  näd)ften  ̂ erbfte  ftnb  alte  ©puren  beö  »orjäbrigen  ̂ ranbeö  5?erfcbtt)unben; 

wenn  ni^t  »ielleicbt  ber  gef^wärjte  (Stamm  eine^  wurmfticbigen  unb  aftlofen 

alten  53aumeö  ein  fcbwacbeö  Sfwgnif  öon  ber  Sßutb  beö  jiigellofen  Elemente^ 

ablegt. 

SD'lan  mag  eine  ̂ rairie  ju  ben  t>erfc^iebenften  3abreöjeiten  unb  unter  ben 

oerfc^iebenften  Umftänben  erb  liefen  —  fte  wirb  fteti^  ben  S3e[cbauer  mit  ©efüblen 

ber  böcbften  S3ewunberung  unb  beö  lebenbigften  Sntereffe^  erfüllen.  (Sie  er=: 

fdbeint  entweber  in  großartiger  «Scbönbeit  ober  in  fürcbterli^er  SJ^ajeftät.  33eim 

bellen  SD^ittag^^Sonnenfcbeine  gefeben,  gleicbt  fte  einem  großen  See  mit  fanft 

onbulirenben  2öeUen,  unb  ibre  öerfcl)iebenfarbigen  Blumen  fpiegeln  ftcb  in  ben 

(Strablen  ber  Sonne,  mt  pbDdpbc*vi|'d)e  gunfen  auf  Der  Dberfläcbe  beö  SÖafferö. 
Unb  wenn  ber  2)?onb  mit  feinem  Silberlicbte  am  girmament  aufgebt,  fo  glaubt 

mon  ftcb  ö»f  SSenebigö  Sagunen  i^erfe^t,  fo  rubig  unb  fanft  bebnt  ftcb  baö 

@raö?9)?eer  auö;  unb  ber  2öanberer  fragt  ftd)  ftaunent»,  warum  nicbt  bie  «Sterne 

am  Fimmel  in  feiner  flaren  ̂ Üiefe  ftc^  fpiegeln?  3ni  (Sturme  f^einen  bie 

geiüitterfcbweren  SBolfen 

„ber  Elbe  näber  al^  ©ewobnbeit  wiü;" 
unb  ber  53li^  fäbrt  über  bie  ©raepc^e  bin,  alö  mäbte  ein  unft^tbarer  S(^nitter 

mit  feuriger  Senfe;   wäbrenb  ber  2ßinb  burcb  bie  langen  ̂ atme  brauft,   bie 

feufjenb  unb  ftöbnenb,  aU  wären  eö  (Saiten  auö  Sleolu^'  ̂ avfe,  ber  unwiber^^ 
fteblicben  3)?acbt  ft^  fügen. 

!Der  Sfieifenbe  mag  ftdb  in  ber  Wiüt  einer  fold)en  ̂ rairie  mit  (Sonnen^ 

aufgang  oon  feinem  Sager  erbeben,  unb  bit^  (Sonnenuntergang  unaufbörli^  in 

geraber  Sinie  öorwärt^  geben,  unb  wirb  bocb  immer  bie  ©renjen  berfelben,  bie 

in  ben  fernen  ̂ orijont  surücfjutreten  f^einen,  nod)  nid)t  errei^t  b^ben.  Er 

bort  bai^  ©efumfe  ber  emftgen  53iene  unb  freut  ft(^  mit  ben  bunten  S^metter^^ 

lingen  unb  ben  taufenberlei  3iifeften,  bie  yor  ibm  bp'^iit"fc()>i'in"en;  er  erblidt 
in  ber  gerne  unüberfebbare  beerben  t>on  grafenben  33üffeln,  unb  ben  wilben, 

bo^  je^t  frieblid)en  3nbianer  eifrig  mit  ber  3cigb  befcbäftigt.    Er  bort  baö 
17 
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muntere  ffiie^eni  ber  roilben  uferte,  unter  bereu  uubefc^tagenen  ̂ ufeu  bie  ßrbe 

erbrötjnt  unb  bie  mit  it)ren  freien  9)?äl)uen,  wie  2öimpeln  »om  2)^orgeminnbe 

bewegt,  ftc^  über  bie  ßbene  ausbreiten.  Daö  fiinU  2Bilb  burdjfreujt  juiüeiten 

[einen  2ßeß;  ber  2öolf  erl)ebt  fid)  fuurrenb  m&  feinem  ?ager,  unb  ber  f leine 

^rairiebunb  bellt  udc^  üou  feinem  Srbl)üßel  bcvunter  ben  3Sorüberjie^enben  an, 

ef)e  er  fid)  in  feine  unterirbifc^e  3Bol)nunii  jurürfjicbt.  Dbrool  ber  2Banberer 

ijiellei^t  nid)t  feinet  @leid)en  auf  ber  u^citen  Steife  trifft,  fo  ift  er  boc^  nid)t 

gan:^  allein;  benn  überall  jcigt  ftd)  ein  regei^  ?cben  unb,  um  in  ber  empl)a^ 
tifc^en  (Sprad)e  bc^  3»bianerö  ju  rebeu:  „2)cr  gro§e  ©eift  weilt  auf 

ber  ̂ rairie." 

I. 

Sm  ̂ ni^tin.q  !cimt\^  unb  grünt  unb  tlü^t 

3(1«  ivcüt'  9fatur  dUinx  gebären, 
Unb  bi?  jum  fernen  .(pcrijont 

SBcbcdt  ein  ungct)cuver  Jcv^^pirt) 
23Dn  taufenb  9(rten  iintber  Slumen, 

(33iel  fd)öner  al6  Cftinbten^  Äunftgenjcbe,) 

2^ie  fc()etnbav  unbegrenzte  ̂ •''ratrie. 
Unb  tt»enn  bie  ecnne  bnrcf)  ben  5?ebcl  bri^t, 
Unb  taufenb  fii§e  ®ot)Igcrijc^e 

©leid)  5Jicrgencpfern  auf  jum  ̂ immel  fteigen, 
3}ann  füt)U  ber  9:>ienfc^  erft  rect)t,  J»ie  grog 

Der  ©^öv^fer  foli^er  'ect)ö^)fung  ifl. 
II. 

3m  Sommer  ^cU  bie  mä^t'ge  ̂ J^rairie 23einaf)  in  i&rer  ließen  33tütfte, 

Unb  SDorte  reii^cn  lange  ntct)t 
/  2)en  tiefen  Sincrud  in  befc^reibcn, 

2^en  folc^er  Slnblid  au\  un6  ma^t. 
Stitein  ber  (5onne  ̂ eif?e  ®{ut^ 

Sit  f)icr  unmpgli^  ju  ertragen; 

Unb  9A'enfe^  unb  3()icr  ftie^t  in  bie  SBälber 
Unb  fucfct  ermattet  dlnW  unb  Äü^Ie. 

III. 

SDer  ̂ h-airie  ̂ öcf)fte  ßUanäperiobe 
STritt  hir^  l.^ln■  ibrem  2:obe  ein; 
2^cnn  erft  im  .ipcrbft  entfalten  gänjlic^ 

J:ie 'Blumen  if)re  ':yurvurblüt^cn; 
I^er  Senne  milbe  Strat^Ien  fpicgcln 

Stt  xi)vcn  .Helrf)en  gotben  bann, 

*)  2Utg  bem  näcf)ftenj*  erfd)cinenben  SDcrfc^en:    „Va^  Sanb  ber  3nbtaner"   ®ebi(I}te 
öon  ®.  S.  XougUö.    ̂ ßuftrirt  »on  ̂ oui6  3;ouffaint. 
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Unb  auf  ber  Slättcr  ©ilbcrranbe 
©i^t  umc  ein  glcinjcnb  2;:tabem, 
—  'JDJit  £;iamantcn  nii^t  ju  glet($cn  — 

Sin  ̂ eßcr  Äranj  i^on  fexUnt't^an. 
©6  fäufeln  Icifc  34^^i}rtüfte 
2Die  ßiciftertöne  burci)  baö  (^ra6 
llnb  !cfen  flüfternb  mit  ben  2?Iumen; 
llnb  taufcnb  S5ögel,  buntbefiebert, 
ßrjieben  ftc^  unb  fingen  freubig 
3)Ut  feuern  MatiQ  be^  Sc^cpfer^  Sob. 

5Doc{)  ttjie'g  aud)  fonjl  im  grbenleben 
3um  Seib  bev  5}ienfc^en  oft  gef($ie^t, 
2^a§  jtt?ei  (Extreme  fiä)  bnüijxm, 
(Unb  nimmer  gut  ift  ber  Srfolg,) 

©0  ge^t  eä  ̂ ier ;  auf  i^reub'  folgt  Seib. 
5)eö  5[}Jenfd)en  unbejä^mte  ßiier 
^at  nie  genug  an  bem  n?a6  i^m 

9fatur  in  tt>eifcm  'Tiaa^t  fpenbet, 
\Xm  feiner  Sagblufi  3U  genügen 
©reift  er  jum  h^ilben  (Elemente, 
Ta^,  einmal  feiner  Sejfeln  lebig, 
i:er  fd)H)ac^e  WUnfd)  nii^t  jä^men  fann, 
Unb  fo  i^erge^t  ber  ̂ mxie  ̂ .Vac^t 

Sm  5?u;  ein  tobenb  ?!euermeer  '    •_  - 
Sßerje^rt  be^  SBeflenö  fct)bnfte  3ierbe 
Unb  tt)äljt  fic^  unauffialtfam  fort, 

23iö  i^m  ein  anb'reö  (Element, 
Ten  unbegrenjten  SBeg  i^ertritt.  — 

yioä)  -gef^ern  blü^cnb,  lieblid)  buftenb, 
Sag  fiolj  ber  Dcean  sjon  (^rag; 
Unb  t^iuk  fteigen  fii)n)ar3e  SDoIfen 
S?on  ber  i^er^eerten  Sranbflätf  auf. 

IV. 

©'ift  SBinter!  —  ftatt  beg  23tumente^i5i(^ö 
S^ei^nt  fiä)  ein  weim  ©rabfleib  au«. 

(Entf(i)n)unben  ftnb  bie  3cJ^&i?i"büfte, 
23erftummt  ber  23ögel  Sobgefang, 
Unb  patt  ber  Siene  emfig  ©ummen 
^errfcfct  bbe  ©tiüe  ringö  umber. 
2}ie  (Sonne  wirft  i^r  grefleö  2iä:jt 
2(uf  einen  großen,  iwei^en  ©Riegel, 
Unb  ge&t  nac&  furjer  Jagejiberrfc^aft 
Sm  2De|len  falt  unb  f($aurig  unter. 
2)a  ijl  fein  ̂ aum,  fein  ©trau^,  fein  ̂ alm 
3)em  müben  3luge  jur  (Erbolung, 

Unb  felbft  ben  reinen  «Sterncnbimmel 
SSerbunfelt  luilbeg  ®($neegeftbber. 

J)em  Sffianb'rer  ̂ joc^t  iai  ̂ erj  ttJoI  lauter. 
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2^er  ai\\  bcr  ötcn  'iPvatrie  ireiU; 

3^m  tft\^  al6  ttniv'  bie  SDcU  gcftcrbcit, 
ku  lebte  'Diiemanb  aufier  if)m; 

2^enn  h?d  ev  mir  baei  2U19'  binttciibet, 
(frblicft  er  ein  Memento  Mori, 

Die  ';Vrairtc,  —  ane  ein  fiarrer  ̂ cic^nam 
3n  ibr  Stcrlnllcib  gebüüt. 
2::od)  iveif)  er  woi,  Job  ijl  ni^t  Sob 

3Bo'ö  ein  2(uferftcben  giebt; 
Unb  bie  2BcU  ifi  nid)t  gcftcrbcn, 

Unb  bie  ̂ ])rairie  ift  nid)t  tcbt; 
Denn  ber  J^en?  ivccft  fie  balb  tt>ieber 
(Sanft  mit  einem  .Huffe  auf. 

Die  Scf)fttcf)t  0011  33aö  iai;e. 

2)te  9)Jünbung  bet^  53ab  5(re  gluiTeö  ift  berüf)mt  o(t^  ber  Drt,  an  roelc^em 

ber  33lacf^^awf'^rieg  beenbigt  anirbe,  unb  bie  (Sd)ön{)eit  ber  ©egeub  ringöurnber 

ift  md)t  n^enigcr  befannt  alß  jem  |)iftorifcfee  33egebeit^eit  felbft.  ©ine  Äette  imx 

etjöa  je^n  biö  gn^ölf  «bügeln,  bie  fic^  bort  511  einer  bebeutenben  ̂ ö^e  er()cben, 

ift  befonber^^  merfanirbig.  1)aß  üppige  2ßad)t^t()um,  TOeld)eu  fte  alle  bebecft, 

n>irb  in  einer  gcroiiTeit  ̂ 5be  »on  einem  jiemlid)  breiten  ̂ alffteinftreifen  unter* 

brod)en,  ber  mit  bem  ©rafe  unb  ©iraui^merf  ober?  unb  unterbatb  beffelben 

einen  ftarfen  dontraft  bilbct  unb,  auo  ber  gerne  betrad)tet,  gleicfefam  wie  ein 

leberner  ©iirtel  auöfte|)t.  3>i-Hfd)en  bem  53ab  %xe^  unb  gfJacoon^gtuffe  liegt 

eine  gro^e  ̂ rairie,  bie  bem  JRcifenben  eine  angcnel)me  ?agerftättc  bietet.  2)ie 

beiben  glüffe  ergießen  ft^  auf  ber  Dftfeite  in  ben  2)?ifftfftppi;  gegenüber  ber 

2)^ünbung  ber  Srfteren  liegt  eine  gro^e  3nfel  unb  \)'m  war  et^,  wo  im  ©ommer 
beei  3al)reö  1832  bie  te$te  ©d)lad)t  jnnfdjen  ben  Slmericanern  unb  ben  ©ac* 

unb  gor?3nbianern,  im  fogenannten  53tacf?^amf?Äriege,  gefd)(agen  würbe. 

„Muckatah  Mis-haki-acki-ah"  „ber  fd)warje  ©perlingfalfe" 
(53lacf?^awf) ,  bem  jener  Ärieg  fowol  Flamen  at^  Urfprung  perbanft,  war  ein 

berüt)mter  unb  in  ber  Xbat  ebcnfo  aui^gejeicfeneter  Häuptling,  alö  ̂ ontinac 

ober  Xecumfeb;  er  bcfa§  alle  (Stgeufd)aften ,  bie  einen  wal)ren  gelben  au^* 

mad)en  unb  nur  wenige  ber  Safter,  weld)e  bem  inbianifd)en  Häuptlinge  ge? 

wöbnlii^  eigen  finb. 
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3)tc  erften  ̂ einbfeligfetten,  bie  ju  ienem  Kriege  führten ,  gingen  öon  ben 

3nbianern  auö.  3fiot|)öogel,  (Red  ßird)  ein  2)acota{)f  Häuptling,  griff  om 
30. 3u(il827,  in35erbinbungmit53lad?^an)!  unb  einigen  3nbianern  oon  beiben 

(Stämmen,  jroei  Kielboote  an,  welche  mit^roöiant  nac^  gort  ©neüing  fegelten. 

3m  ̂ omt  3uni  1827  würbe  eine  ©efellfc^aft  öon  üierunbjmanjig  ef)ippenjoi)ö, 

bie  einen  S3efu(^  ju  gort  ©nelling  obftatten  wollten,  öon  ben  3)acotaf)S!  über* 

fallen  unb  ac^t  9)?ann  baöon  getöbtet.  2)er  ßommanbant  ju  gort  ©nelling 

ergriff  üier  2)acotab0  unb  lieferte  fte  ben  (5l)ippen)ai)ö  au^,  bie  fte  auc^  fogleic^ 

erfc^offen.  Um  ft^  bafür  ju  rächen,  ging  3*lot|)yogel,  ber  fc^on  einmal  eine 
©^lappe  yon  ben  Sbippwa^ö  erhalten  l)atte,  ben  glu§  l)inunter  nac^  Prairie 

du  Chien,  töbtete  jroei  2öei§e  unb  »erwunbete  einen  britten;  al^bann  faufte  er 

öon  einem  ̂ >el5l)änbler  ein  gä§^en  53rantn)ein,  »erfterfte  ftc^  an  ber  2i)?ünbung 

bei^  33ab  51lre  unb  erwartete  bie  yon  gort  (Snelling  äurücffommenben  Kielboote. 

Sinei^  berfelben  ftel  in  ben  ̂ inter^alt,  baö  jebod^  nac^  einem  »ierftünbigen 

©efec^te,  in  welkem  swei  Seute  getöbtet  unb  üier  oerwunbet  würben,  entfam. 

Um  9)Jitternac^t  erfcbien  baö  jweite  ̂ oot,  baö  jeboc^,  bur^  bie  ginfterni§ 

gefc^ü^t,  [eine  Steife  unangefochten  fortfe^te. 

3m  September  fom  ©eneral  5ltfinfon  mit  feiner  53rigabe  an,  nabm  ben 

Stotbüogel  mit  no^  fe^ö  SÖinnebagoeö  gefangen  unb  braute  fte  nac^  prairie  bu 

ßl)ien.  9fiotl)öogel  ftarb  im  ©efcingniffe;  bie  fecfeö  Söinnebagoe^  würben  im 
Dctober  üor  ©ericbt  gefiellt  unb  im  2)ecember  erfd)offen. 

55lacf*^awf,  ber  ebenfalls  gefangen  unb  beö  5tngriffeö  auf  bie  53oote 

angeflagt  war,  würbe  wegen  9)tangelö  an  53eweifen  frei  gelaffen,  obwol  er 

fpater  feinen  5tnt^eil  an  bem  33erbrec^en  befannte. 

3m  3uli  1830  öerfaufte  teofud  „ber  wac^fame  5Öafferfuc^^"  ju  prairie 
bu  ßbien  alte  ben  ©ac*  unb  gor*3nbianern  ge^ijrigen,  öftlic^  »om  2i)?ifftfftppi 

gelegenen  Räubereien  an  bie  SSereinigten  (Staaten.  Daö  2)orf  ber  ©acö  ftanb 

fc^on  feit  ̂ unbert  unb  fünfjig  3cibven  auf  ber  burdj  ben  Bufammenfluf  beö 

JRocffluffeö  mit  bem  SO^iffifftppi  gebilbeten  Ranbfpi^e,  umgeben  »on  ftebenbunbert 

9}?orgen  fruchtbarer  gelber,  bie  ftc^  ̂ mi  bi^  brei  2)?eilen  weit  längö  beö 

S)tifft[ftppi  binjogen.  Daö  ganje  @runbeigentl)um  ber  (Sac==3nbianer  erftrecftc 

fic^  öon  ber  2)Jünbung  be^  SBiöconftn  biö  jur  Portage  des  Sioux  an  ber 

2)?ünbung  be^  3)tiffouri,  l)atte  alfo  einen  Umfang  öon  beinahe  ftebenl)unbert 
Steilen. 
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©icfer  SSertrag  erfüllte  ©lacf^^airf  mit  Unwillen  unb  Slerger.  dx  l^ätte 

gerne  alle  33eftt3nngcn  feinei?  ©tammci^  abgetreten,  nur  bae  alte  2)orf  mit  ben 

[d)5nen  ̂ ornfelbern,  ipeld)e  bie  SqnaiDü  [einer  Aktion  feit  fo  »ielen  3al)ren 

in  ̂ rieben  beftellt  (matten,  unb  bem  Xobtenpla^e,  wo  bie  ©ebeine  feiner  33äter 

mieten,  n?ollte  er  nm  feinen  fxm  im  53efi^e  ber  53ta^gcf{d)ter  u>if[en.  (Sr 

ging  be§balb  im  3iii^)li"Ö  1^31  mit  feiner  ©anbe  über  ben  gln§  unb  lie^  ftc^ 

in  feinem  alten  ©obnorte  ru^ig  nicber.  5lllein  im  2)ionate  3nni  lüurbe  er  yon 

©eneral  ©aineci,  an  ber  epi^e  r>en  taufenb  3)iann,  angegriffen  unb  nneber 

jurücfgetrieben.  3m  grübling  1832  febrte  er  abermals  jurücf  unb  nnirbe 

iHMi  ©eneral  5lifiufou  jum  jirciten  2)?ale  ijerjagt.  ̂ alb  barauf  perbrannte 

©eneral  iöbitcfibeo  bie  ̂ tabt  bco  "^propbeten  am  9iatbfluffe  unb  am  14.  2)?ai 

jagte  53larf'>^au^f,  mit  pierjig  3nbianern,  ben  9}?ajor  ̂ Stillmann  unb  feine 

5wei  biii^^c^'t  1'"^  fiebenjig  greimillige  brei^ig  2)?eilen  ipcit  bie^  na^  Dixon's 
Ferry!  2)ie  23ei^en  ̂ jcrUnen  eta>a  jtpölf  9)?ann,  beren  Körper  fnrd)tbar  per* 

ftümmelt  nutrben;  bie  3nbianer  batten  nur  ja^ei  Xcbte. 

5lm  6.  3uni  iparen  brei  taufenb  9)?anu  unter  Waffen  gegen  fünf  bunbert 

3nbianer;  bennoc^  fd)idte  ber  (Eongre^  bamaU  fed)yl)unbert  3vigev  ju  ̂ ferbe 

au{?  „^um  Sd)u^e  ber  ©renken."    — 
3>cm  14.  biei  jum  29.  3imi  fiel?"  perfcbiebene  fleine  (^c^armü^et  por, 

bie  j.ebod)  ,^u  feinem  ̂ )te|'ultate  fübrten.  Stnfange  3nni  brad)  bie  dbotera  au^, 
bie  fiMPol  unter  ̂ e\\  3nbianern  al:^  auc^  unter  ben  Söeif'en  furchtbare  3>erl)ee* 
rungen  anri^tete.  5lm  21.  pertcr  53lad^^airf  in  einem  ©efed)te  mit  ©eneral 

!Debge  fed)ejig  9)?ann  unb  be|'d)lc§  l)ierauf  ftd  mit  feinem  ganzen  Stamme  bei 
ber  5)?ünbung  beei  ̂ ab  2tre  über  ben  SDUfflffippi  jurücf^u^iieben.  Sr  errcid)te 

biefen  -punft  am  31.  3iili  niit  feinem  ungefabr  pierbunbert  Äöpfe  jäl)lenben 
(Stamme,  grauen  unb  Äinber  inbegriffen;  allein  baö  Dampffd)iff  SÖarrior, 

Sapitän  Xbrccfmorton,  mit  pier^ig  2)tann  unb  einem  Sed)epfünber,  perfperrte 

il)nen  ttn  2öeg.  2)ie  3nbianer  famen  unbea^affnet  an'e^  Ufer  unb  pflanzten 

^irei  a^ei^e  flaggen  auf,  annauf  ibnen  ber  ßapitcin  befabl,  ein  Ganoc  an'u 
!Dampficbiff  ̂ u  fdjicfcn.  2)a  fte  jebod)  biefem  53efeble  feine  golge  leifteten,  fo 

permutbete  man  ̂ >erratl)  unb  ein  mbrberifd)e!5  g-euer  antrbe  auf  fte  eröftnet. 

5(m  näd)ften  9)jLn-gen  fam  ©eneral  5ttfinfon  ju  ̂ anbe  b^^^'^iuf;  bie  3iibianer 
befanbcn  fid)  je^t  5an[d)en  jwei  geuern  unb  erlitten  nad)  einem  bartnärfigen 

Klampfe  'oon  brei  Stunben  einen  i^erluft  pon  f)unbert  unb  fünfzig  2}tann.  iBon 
ben    3(merifanern    fielen    ftebenunbja^anjig    unb    bcinabe    ebenfopiele    würben 
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öevtüuubet.  ̂ ünfjtg  tubiaiüfc^e  grauen  unb  Ätuber  würben  gefangen  genommen 

imb  eine  gro^e  ̂ tnjal)!  fiel   wä^renb   beö  ̂ ampfe^.    @ine  funge   ©quan)  i^on  ; 

neun5el)n  3a^ren  mar  gerabe  bamit  befc^äftigt  i^r,  Äinb  ju  fangen,  atö  eine  j 

SJZuöfetenfugel  burd^  ben  5trm  beffelben  unb  jugleic^  in  i^re  Sruft  fcl)tug.    (Sie  j 
fiel,  i()r  Äinb  no^  im  Xobe  feft  umflammernb!  i 

5l(^  33(acf'^an)f  fa^,  ba^  ̂ llleö  verloren  war,  flol)  er  mit  bem  ̂ ropl)eten  j 
unb   bem   Ueberbleibfel    feiner  ̂ anbe  ben  glu^   l)inauf  unb   ergab   fic^   bei  j 

^rairie  bu  ßbien  ben  2ßinnebagoeö ,   bie   vereint  mit  ben  5IRenomoneeöi  unb  j 

!I)acotal)t^  gegen  bie  ©ac*  unb  gor?3nbianer  ju  gelbe  gebogen  waren.    Die  ! 

©quaw^  mad)ten  i^m  unb  bem  '•propbeten  5tnjüge  »on  weisen  9tet)fellen,  in  j 
welchen  fte  am  27.  Sluguft  an  ©eneral  ©treet   ju  ̂ rairie  bu  Sl)ien  au^ge=  | 
liefert   würben.    2)iefer  übergab  fte  bem  Dbriften  3-   ̂ ^awlor,   na(^maligem  I 

•«präftbenten  pon  9?orb  ?  5tmerica) ,  ber  bamalö  ju  gort  Grawfort  commanbirte,  | 

unb  biefer  f^icfte  fte  ben  ght§  l)inab  nad)  ber  3efferfon'ö  ̂ aferne  unterl)alb  j 
®t.  Souiö,  wo  fte  am  7.  «September  anfamen  uitb  in  Sifen  gef^loiTen  würben.  | 
ßilf  Häuptlinge    ut;b   fünfzig   Krieger,    bie    auf  9toc!?3ölanb    (gelfeninfel)  j 

gefangen  waren,  würben  in  grei^eit  gefegt.  j 

©0  enbete  ber  berübmte  33la(l?Hawf==^rieg,  ber  brei  2)^onate  lang 

gebauert  ̂ atte.  3nt  (September  1832  fc^lo§  ©eneral  (Scott  einen  35ertrag  mit 

Äeofud  ju  9to(f^3^lanb,  nad)  weld)em  bie  Sänbereien  pon  ber  ©renje  be^  j 
(Staate^  SO^iffouri,  nörblic^  biö  ju  ben  neutralen  ̂ Territorien,  entl)altenb  fec^ö 

5[>?illionen  SD^orgen  ̂ anbeö,  an  bie  SSereinigten  (Staaten  abgetreten  würben, 

^eofud  behielt  übrigen^  J^ierjig  Duabratmeilen  ^anbeö  am  3owafluffe  nebft 

feinem  alten  Dorfe  für  ftd).  Qnx  felben  ̂ dt  traten  bie  SBinnebagoeö  ibre 

füblic^  oom  SÖi^confin  unb  öftlid)  öom  3)iifft[ftppi  gelegenen  Räubereien,  bie 

4,600,000  9)?orgen  enthielten,  an  bie  3flegierung  ah.  gür  biefe  beiben  ?anb? 

ftreden  würben  600,000  2)ollarö*)  gegeben  unb  noc^  perf^iebene  anbere  2)inge 

perfprod)en.  — 
3m  3a^re  1833  reifte  53[ad?>^awf  mit  nod)  fünf  Häuptlingen  nac^  ben 

i)ftlid)en  (StäDten  unb  ftattete  bem  ©eneral  3adfon  ju  Sffiafbington  einen  53efu(^ 

ah.    S3ei  biefer  ©elegenbeit  erf(^ienen  bie  folgenben  23erfe  in  einer  Sfttung: 

*)  SBä^renb  breifjig  Saferen  ja^Ibar;  nämltd)  jebes  Sa^r  20,000  2)oflarS,  t^citö  in  ©elb 
t^etl3  in  aBaffen,  ?:'iunition,  Juc^,  5}ic^I  u.  f.  i». 
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S>cr  Snbtancr  = -Häuptling  in  SSaf^ingtom 
(Sluei  bcm  (fn.qlifcf)cn  überfe^t.) 

3ft  ni^t  bein  .^«crj  fern  in  ben  bieten  2[>älbern, 

SBo  bir  ber  fd)Iante  aBiiimam  flehte' 
2Do  über  ben  fflcbcincn  bcincr  (fitem 

2)er  grc§e  TMeifl  ftd)  ftiü  ergefitV 

^aft  bu,  0  ̂ elb,  ber  nniben  (2i^Iad)t  i?ergefTen 

Unb  nMßfl  bu  I)ier  bex^  grteben^  9A'acf)t  ermeljen? 

2)ie  Säjicv  jicb'n  fcbatb'^  im  Tfien  tagt, 
Sie  folgen  rafd)  bem  eblen  SDilb; 

Doc!&  h?o  bi|l  bu,  ber  ®c^nell|le  auf  ber  Sagb? 

SBo  itl  bein  ̂ ogen,  n)0  bein  Sd)ilb? 

2)er  SBalb  ertönt  t^cm  Iu|!'gen  3agbgefd)rei; 
2D0C&  wo  bijl  but"    2:ict)  fc^'  i^)  nid)t  babei. 

Der  3;ag  l;^errinnt;  mit  if)m  ber  Sagbluft  greube, 

2Im  SBac^tfeu'r  regt  fi^'^  cmfigticfe ; 
Unb  ring^umkr,  jufricben  mit  ber  Seute, 

2^ie  miiben  Säger  lagern  fi($. 
Unb  njo  bijl  DuV    3^ein  23cgen  ungefpannt, 

!l:;ein  Äö(Ser  leer,  l()angt  frieblid)  an  ber  SDanb. 

Stc^  fern  n^eilfl  bu  i-'cn  ̂ •^rairie,  ®ee  unb  SBalb 
3n  SBafbington  ber  5Dei§cn  ®afl; 

X)oä}  Iä§t  ber  J^auptftabt  bunt  (Bemiil  bic&  fatt, 

2BeiI  bu  nicf)t  3kum,  nic^t  grei^eit  ̂ aft.        ' 
Dir  fc^It  ber  2?crge  mitber  ©onnenfc^ein, 
Du  fannft  cioilifirt  ni(^t  glücEIi^   fein. 

3m  Sa^re  1848  ftarb  33(arf.'^att)f  im  3)orfe  ̂ eofitcf'a.  ̂ eofud  felbft 
war  [c[)on  1847  an  ©ift  geftovben.  (9]ac!^  5tnl?ern  an  2ö()io!ei\D  S^tcc^  inele 
3a^re  nac^  fcer  un(^lücfiid)en  (Sd)(ad)t  fat)  man  bie  ©ebeine  ber  gefallenen 

3nbianer  am  Ufer  bleichen  unb  felbft  beute  tft  c^  nid)t0  «Seltene^,  folc^e  in  ber 

bleibe  ber  9}iünbung  beö  SSab  Slre  ju  finben.  9^i(^t  weit  öon  biefem  Drte 

entfernt  ftebt  eine  unbewcbnte  «glitte;  eö  war  bie  2öol)nung  eineö  alten  ̂ elj^ 

l)änbler^,  ̂ J^amenö  ̂ ^atrell.  (£d)warje  Erinnerungen,  ©efc^i^ten  öon  S^taub 
unb  SJlorb  fnüpfen  ftd)  an  biefe  .^ütte;  fie  ftebt  üerlaffen  unb  ber  SBanberer 

laufd)t  mit  (Sntfe^en  ber  ©rjäl)lung  feinet  gü^rerö,  wenn  er  bie  grauftge 

(Stätte  befuc^t.  — 
©erabe  unterbalb  biefer  ©teUe,  am  5u§e  l)el)er  getfenberge  lag  einft  ba^ 

2)orf  bee!  großen  SBinncbago^^äuptUngö  „Win-ni-sheek;"  e^^  ift  ie0t  nur 

nc^  »on  einem  ̂ pel^b^nbler  (Xrabcr)  9]amcnö  33onbare,  bewct)nt,  ber  bort  mit 

ben  wenigem  3nbianern,  bie  jenen  Drt  befud)en,  ben  ̂ el5l)anbel  betreibt.  — 
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Btts  d'ifcOfpicIfjeii. 
2)a0  gifc^fpie^en  ift  eine  ?tebltitg^befd^äfttgung  ber  3nbtaner,  befonberö 

ber  S{)tppen)a«0,  fowie  eö  iiberl)aupt  bei  ben  meiften  ©tämmeit  einen  ̂ aupt^ 

nat)runö^jn3eig  bilbet. 

2)ie  3nbianev  tt)ät)len  jum  gifc!&fpie§en  genjöbnlic^  eine  Uferftelle,  wo  bie 

gif^e  in  SJ^affen  angetroffen  werben  nnb  baö  SSaffer  tief  ift.  2)ort  jitnben  fte 

ein  gropei?  geuer  an  unb  bie  gif(|e,  bnrd)  ben  ®(^ein  beffetben  berbeigetorft, 

oerfammeln  ftcb  in  großer  2lnjaf)l  unb  fallen  eine  leichte  53eute  be^  fpeerbe? 

roaffneten  gifc^erö,  2)ie  3nbianer  treffen  bie  gifd)e  mit  ber  größten  ©ic^er^eit 

unb  eö  fommt  nur  feiten  üor,  baf  fte  ibre  mit  ffiiberl>a!en  üerfel)ene  Sanje 

juriicfjie^en,  obne  einen  gif^  baran  jappeln  ju  fe^en.  S^weilen  wirb  biefe  5lrt 

öon  gifc^erei  in  einem  53oote  auf  bem  ̂ luffe  uml)erfal)renb  betrieben.  2)rei 

3nbianer  bemannen  gewö^nlic^  ein  fold)eö  S5oot;  einer  berfelben  fü^rt  bie 

^anje,  ein  jweiter  bält  eine  brennenbe  gacfel  unb  ber  britte  rubert.  Buweilen 

aud^  werben  gif^e  mit  Pfeilen  gefc^offen,  an  welken  eine  leichte  Seine  befeftigt 

wirb.  —  3tuc^  >^irfd^e  werben  juweilen  bei  geuerfc^ein  gejagt.  (Sie  ̂ aben 
gewÖl)nlic^  i^re  feften  Söec^fel  unb  pflegen,  öon  ben  SOJuöquitoö  gepeinigt,  an 

folc^en  ©teilen  ftunbenlang  hiß  an  ben  ̂ opf  im  2Öa[fer  ju  fteben.  3n  ber 

Sflä^e  biefer  Sßec^fel  junben  bie  3nbianer  ebenfalls  ein  geuer  an  unb  bie 
Sri)iere,  anftatt,  wie  man  glauben  möd)te,  baburcb  »erfcbeu^t  ju  werben,  bleiben 

im  ©egent^eil  ftel)en  unb  fcbauen  neugierig  in  bie  l^elle  flamme.  2)er  Säger 

liegt  entweber  im  ©rafe  ober  l)inter  einem  SSuf^e  »erborgen  unb  eö  foftet 

t^n  wenig  Wn^e,  baö  burd^  ben  geuerfd^ein  unb  bie  3)?u^quitoö  gleid^fam 

on  bie  (Stelle  feftgejauberte  2Öilb  ju  erlegen.  —  din  3nbianer  am  ®t.  Sroir^ 

fluffe  will  auf  biefe  Sßeife   an   einem  5lbenbe  neun  ̂ irfc^e  erlegt  l)aben.  — 

^ie  G^^tppewat)  Snbittiier» 

2öir  beftnben  unö  je^t  in  bem  früher  »on  ben  S^ippewai)^  bewol)nten 

?anbe.  2)er  (Stamm  ift  einer  ber  mäc^tigften  unter  allen  inbianifcben  Sflationen 

unb  bie  Stnjabl  feiner  ©lieber  beträgt  immer  noc^  20  biö  30  Saufenb. 

3^re  Sänbereien  erftredten  ft(^  früber  oftlicfe  öom  3)^ifftffippi  biö  ju  ben  Ufern 18 
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tcr  övo^en  ®ce'u  unt)  növbUd)  biö  ju  bei:  ̂ efitjungcn  bcv  ̂ ubfoiu^j^ai^^^^elj* 

©et'cUfd)aft.  Unter  allen  3nbianevftämmen  fc^einen  bie  in  ber  '^i\\)c  ber  Quellen 
beö  3i)?if[tfftppi  Icbenben  ßl)ippc«?m^ö  yon  ber  9]atur  am  meiften  be^orjugt  ju 
fein,  ©ie  Ijabcn  gifd)e  aller  %xt ,  nnlben  Steiö,  3wc!era^orn  unb  Sßilb  in 

Ueberflu^;  bat^  Glima  eignet  ft^  porjüglid)  jiim  5lnbau  i^on  Äcrn,  ffiaijen, 

©erfte  unb  ̂ aiß,  unb  bie  Kartoffeln  gebeil)en  l)ier  bei  n^eitem  beffer  alö  in 

ben  mittlem  Staaten  ber  Union.  2)ie  3agb  bilbet  einen  befonber^  erfprie^(id)eu 

^anbcl^^meig ;  benn  eß  gibt  l)ier  53ären,  ̂ irfd)e,  @lenntl)iere ,  SBölfe,  güc^fe, 

3>ietfra^e,  ̂ ifd)ottern,  3ltiffe,  2Bafd)bären,  3)?arber,  $Biefel,  S3iber  u.  f.  ii\ 

in  gro^^er  2tnjal)l ,  obivol  bie  ̂ et^teren  feit  einiger  3fit  etwa^  feltener  in 

biefer  ©egenb  gefangen  «werben,  ̂ ^ud)  ba^  amerifanifc^e  SOZooöt^ier  anrb 
juweilen  angetroffen  unb  man  fann  alfo  annel)men,  baf  biefeö  bie  einzige 

©egenb  in  ben  ̂ bereinigten  ©taaten  fei,  tt)eld)e  bie  feineren  '^Jeljforten  ju  liefern 
»ermag.  2)ie  amerifanifd)e  ̂ pel5gefellfd)aft  unter  ber  girma  pierre  ßl)outeau 
u.  domp.  in  ®t.  Souit^  betreibt  au^fd)lie^ltd)  ben  ̂ anbel  mit  biefen  3ttbianern. 

5tU^  9]atiün  ftnb  bie  (linppcn^ai)^  i>on  ben  2)acotal)^,  wk  itberl)aupt  pon 

allen  anbcrn  Subianerftcimmen  burd)auö  perfd)ieben.  3«  ®prad)e,  ©itten  unb 

®ebräud)en ,  Äleibung  unb  ©efid)t^ti^pu0  unterfd)eiben  fte  ftd)  gänjlid)  yon 

U)xm  '>}lad)haxi\,  unb  il)re  Käufer  unb  ßanoei^  conftruiren  fte  ebenfalls  auf  eine 
il)nen  eigent^ümlid)e  2öeife.  3u  $»erfon  ftnb  fte  f^lan!  unb  mager,  aber  gut 

geformt  unb  tl)ätig,  obmol  nid)t  ftarf.  Sefd)eibcnl)eit  ift  il)re  fteinfte  ̂ ugcnb 

unb  ba^  bie  ßl)ippemai^^  bie  ebelftcn  ©efd)öpfe  be^  2öeltallö  unb  bie  2öei^en 

blop  baju  beftimmt  finb,  fie  mit  ben  nötl)igen  Sebenebebürfniffen  ju  perfel)en,  ift 

1  eine  aufgemachte   ̂ adjr,    barum    l)ört    man  auc^    oft  baö   für  unö   jcenig 
!  f^meic^ell)afte  (Sprid)n)ort  aus?  il)rem  9}?unbe: 

„fo  bumm  wie  ein  Söetfer!" 
i  3)ie  (ll)ippeTOai)0  unb   einige  iljuen  penranbte  ©tämme  führen  eine  Slrt 

!  2Bappen ,    (totem)    ivoju    fie    bie   ̂ ilbniffe    pon    Xljmm,    alö:    ̂ irf^en, 

i  <8c^wänen,  5ifd)en  u.  f.  w.  bcnu^en.    2)ie  ©lieber  jiüeier  gamilien,  weldje 
i  ein  unb  baffelbe  SBappen  füt)ren,  bürfen  nie  jufammen  l)eiratl)en;   benn   fte 

j  njerben  alö  ̂ lutöyera^aubte  betrachtet.  —  ®ie  Ijabtn  perfd)iebene  gefte,  Sagen 
i  unb  ©efänge  unb  glauben,  gleid)  allen  ̂ nbianern,  an    Xräume.    Sie  feiern 

I  2;obten*,  Xraum?,  Meiidiu  (ober  3<iiiberO  unb  3ünglingi??gefte,  bie  Sel^teren 

a>enn  ein  Jüngling   fein  erftei^  2Bilb  erlegt  l)at.    5Iber  ni(^t  nur  geft^  fonbern 

auc^  gafitage  gibt  e^  hn  ben  ß^ippemapö  unb  fte  laffen  e^  fic^  einwerft  ange? 
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legen  fein,  i^ve  hinter  bur^  M  unb  anbere  Sfleismtttet  jmet  btö  brei  Xa^t 
lang  jur  @ntf)altfamfeit  i)on  9?al)rung^mitte(n  anzufeuern.  2)aburd)  wirb  eö 

t|)nen  in  fpäteren  3al)ren  um  fo  leid)ter,  eine  3eit  lang  3i)?angel  leiben  ju 
fönnen,  ein  Umftanb,  ber  um  fo  häufiger  unter  ben  3nbianern  »orfommt,  alö 
jte  burd)  ben  Diiefenarm  ber  (Siyilifation  l^erbrängt  unb  bai^  Söilb  unb  anbere 

Urprobucte  feltener  werben.  gifd)e  unb  fRciß  bilben  übrigen^  i^re  ̂ aupt^ 
9^al)rungömittel  unb  fteben  it)nen  beinahe  ju  jeber  Seit  ju  ©ebote. 

Die  dbippewai^i^  tl)eilen  ftd)  in  gamilien,  weit  bie  Sf^atur  beö  ?anbeä  eö 

i^nen  weniger  geftattet,  in  ganjen  (Stämmen  sufammenjuwobnen.  3wifcben 

ibnen  unb  ben  2)acotabö  befteljt  eine  immerwäbrenbe,  unyerföbnlicbe  geinbfcbaft. 

—  @ine  3)^iffton^gefelIf^aft,  bie  „Baptist  Missionary  Society"  bat  ft^  biefe 
©egenb  jum  Strbeitt^felbe  auöerfeben  unb  ift,  wie  man  fagt,  ju  manchen  befrie^ 

bigenben  9tefultaten  gelangt.  2)er  Seg  ju  einem  nu^bringenberen  ©tauben,  belferen 

^inrid)tungen  unb  angemeffeneren  ©efc^äftigungen  ift  i^uen  eröffnet;  ba^  gort^ 

f^reiten  auf  bemfetben  gel)t  übrigen^  etwaö  langfam  unb  befcbränft  ftd)  biö 

fe^t  noc^  auf  einjetne  3nbiöibuen.  —  3)ie  (El)ippewaiui  glauben  an  ein  l)b§ereö 

SÖefen,  einen  „3)?eifter  beö  !^ebentV';  allein  fte  l)aben  feine  3bee  i^on  einer 
moratif(^en  35erantwi.nttid)feit.  ^Vielweiberei  ift  geftattet  unb  ̂ eiratl)^ceremonien 

gibt  e^  ntc^t  bei  i^nen.  Du  S3erwanbten  beforgen  unter  ft^  bie  nötl)igen  (iin^ 

leitungen  ju  einer  SSerbinbung  unb  wäl)renb  ber  S3räutigam  abwefenb  ift, 
wirb  ibm  bie  53raut  in  feinen  2ßigwam  gebracht.  Äommt  er  nac^  >^aufe  unb 
ift  mit  ber  ibm  jugebäd)ten  (g^ebälfte  jufrieben,  fo  fe$t  er  ftcb  ju  ibr  unb. bie 

(Bad)t  gebt  ibren  gewöl)nlic^en  @ang ;  im  entgegengefe^ten  galle  aber  »erläßt 
er  bie  Söobnung,  woburcb  er  feine  SJ^ifbiüigung  an  ben  Xaq  legt.  — 

Die  Xobten  werben  bei  ben  ebippewai>ö  Ctine  fcbon  frül)er  befc^rieben) 
eine  3fil  l^ing  auf  ©eftellen  ober  S3äumen  aufbewabrt  unb  bie  ©ebeine  nac^ 
einer  gegebenen  grift  begraben,  ffiä^renb  ber  erften  md)tc  nacb  bem  53egräb^ 
niffe  wirb  ein  geuer  über  bem  ©rabe  angejünbet;  ein  ©ebraucb,  ber  feinen 
Urfprung  fotgenber  (Sage  »erbanft:  — 

„Die  ei)ippewa\)  *  Krieger  begegneten  einmal  ibren  geinben  auf  einer 

weiten  Sbene  unb  et^  fam  ̂ u  einem  blutigen  ®efed)te.  3t)r  Slnfü^rer  war  ein 
berü|)mter  ̂ etb,  ber  übrigen^  nod)  niemals  fotcbe  Äraft  unb  2);utl)  an  ben 

Xag,  gelegt  batte,  wie  bei  biefer  ©etegent)eit.  ffiäbrenb  bie  geinbe  flogen  unb 
baö  (Siegeögef^rei  ber  ebippewa!>ö  ertönte,  ful)r  ein  ̂ feil  in  beö  ̂ äuptlingö 
53ruft,   ber  i§n   tobt  p  53oben  ftredte.    @in  im  Kampfe   gefallener  Krieger 
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wirb  nid)t  bcöiaben,  fonbcni  auf  ber  Svbe  ft^enb,  mit  bem  Mäcw  an  einen 

53aum  öc(el)nt,  baö  @cfid)t  nad)  ber  ©egenb  geii^anbt,  roo{)in  biegeinbe  fl[of)en. 

^opfpu0,  Äleibungöftüdc  itnb  2öaffcn  werben  forgfäüig  .^^ure^t  gelegt,  gerabe 

ai^  fd&tiefe  er  nur  unb  füllte  ft^  beim  (Srwadjen  berfelben  bebienen.  —  3n 

biefer  ̂ ofttion  pertie^en  bie  (^bippen^m^ö  i{)ren  Häuptling.  5lllein  bie  SBunbe, 

bie  er  erbalten  batte,  war  wiber  allc^  (Erwarten  nicbt  tobtti^.  Dbwol  beö 

8prad)yermögenö  beraubt  unb  ju  f^wad)  um  ftc^  ju  bewegen,  borte  ber  per^ 

meintticbe  Xobte  5tlle^,  w^a^  um  ibn  b^r  vorging,  ßr  yernabm  beutticb  bie 

2;obtenf(age  feiner  Krieger,  obne  im  ©taube  ju  fein  ben  3rrtbum  aufjubecfen. 

2tU^  er  ben  ̂ änbebrucf  ber  ̂ reunbe  füblte,  wie  fte  ber  ̂ dt}i:  nacb  5lbf^ieb  »on  ibm 

nabmen  unb  ftcb  enblii^  gan^  allein  unb  perlaffen  wu^te,  überfam  ibn  eine 

fürd)terlid)e  ̂ ngft  unb  er  ftrengte  feine  ganje  SSilleni^fraft  an,  um  ibnen  ju 

folgen.  (i$  gelang  ibm  enblid)  ftcb  ju  erbeben  unb  eö  fcbien  ibm ,  alö  bewege 

er  ftd)  na^  ber  Stidbtung  bin,  bie  feine  ̂ reunbe  eingefcblagen  batten.  5lllein 

fein  Körper  war  ibnen  unftd)tbar  unb  feine  Seiben  würben  baburd)  nur  ser^ 

gröpert.  Sr  lief  ftcb  übrigens  feine  Mülic  verbriefen  unb  wanberte  immer  mit 

ibnen  fort.  SBenn  fte  gingen,  fo  ging  er  au^;  rubelen  fte,  fo  rubele  au^  er; 

fd)liefen  fte,  fo  fcblief  er  mit,  unb  wenn  fte  erwad)ten,  fo  erwarte  er  ebenfalls, 

^urj  er  tbat  SlUeö  )va^  fte  tbaten;  nur  an  ibren  Srbolungen  fonnte  er,  ben 

®^laf  ausgenommen,  feinen  Slntbeil  nebmen  unb  baS  33ergnügen  ftd)  mit 

ibnen  ju  unterl)alten  war  ibm  perfagt;  benn  fte  borten  feine  ©plbe,  er  mo^te 

aud)  fprecben  fo  piel  er  wollte.  „3ft  eö  möglieb,"  rief  er  aut^ ,  „ba^  3br  mid) 
nid)t  febet?  ̂ öret  3bv  benn  ni^t,  ba^^  icb  ju  Sud)  rebe?  Sßoüt  3bv  mi^  benn 
in  ̂ obe  bluten  laffen,  obne  nur  einen  SSerfud)  gemacbt  ju  baben,  meine 

Sßunben  p  t^erbinben?  foU  icb  benn  »erbungern,  ba  3bv  Ueberflu^  ba^t? 
ift  benn  deiner  unter  benen,  bie  id)  fo  oft  jum  (Siege  fübrte,  ber  mir  ein 

®tüd  53rob  reid^t  in  meiner  9btb?"  ®o  fubr  er  fort  an  jebem  ̂ altpla^e 
feine  ̂ reunbe  ju  ermabnen,  allein  9Ziemanb  »ernabm  feine  ̂ lage ;  wol  borten 

fte  juweilen  leife  3:one,  allein  fte  glaubten  tS  fei  ber  Sßinb,  ber  burcb  bie 

53äume  ftrid),  ober  baö  Saub,  baö  i^on  ben  5teften  fiel. 

©nblicb  errei^ten  bie  Krieger  ibr  Dorf,  grauen  unb  ̂ inber  famen 

ibnen  entgegen,  wie  tß  ber  S3raud)  ift,  fte  ju  bewillfommen  unb  ibren  ̂ ubm 

ju  beftngcn.  Kumaudjeewug!  Kuniaudjeevvug!  Kumaudjeewug! 

—  „fte  faben  ben  geinb,  fod)ten  unb  fiegten!"  -  tönte  eö  auö  iebem  2)htnbe, 
unb  bie  9lad)rid)t  oon  ibrer  5lnfunft  flog  mit  33li^eöfd)netle  burcb  bie  benacb^ 
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barten  2)örfer.  SOBer 'einen  greunb  »erloren  f)atte  fam,  um  ftc^  über  bie  Um? 
ftänbe  feinet  Xobeö  ju  erfunbigen;  ber  alte  33ater  tröftete  fic^  über  ben  SSerluft 

feineö  (Sobneö  mit  bem  9hibme,  ben  er  in  ber  ®d)lad)t  ern^orben;  felbft  bie 

iunge  2Bittn)e  »ergap  ibren  ©djmerj,  aU  fte  yon  ben  ̂ e(bentf)aten  ibre^ 

©atten  borte  unb  bie  !(einftcn  ̂ inber  ftimmten  in  Sluörufungen  ein,  beren 

®inn  fte  faum  »erfteben  fonnten.  5lber  S^tiemanb  abnte  bie  Gegenwart  beö 
üertt)unbeten  ^ciuptlingi3.  (Sr  borte,  ba§  man  ftd)  nacb  feinem  8^ic!fale 

erfunbigte,  bap  er  braö  gefod)ten  ̂ aU  unb,  üon  einem  ̂ feit  getroffen,  tobt 

auf  bem  (Sdblacbtfelbe  liegen  geblieben  fei,  2)aö  war  ju  öiel  für  ibn;  erjürnt 

trat  er  unter  feine  flagenben  greunbe  unb  rief  mit  lauter  ©timme :  „©^  ift  ni^t 

wabr,  ba§  icb  gelobtet  n?urbe  unb  auf  bem  ©^lacbtfelbe  liegen  blieb;  icb  bin 

bier!  icb  lebe!  id)  beraege  mi^!  febet  bocb!  berübrt  mi^  nur!  icb  «jerbe  meine 

Sanje  noc^  lange  im  Kampfe  f^wingen  unb  beim  gefte  meine  Xrommel 

fcbtagenl"  5lllein  9liemanb  fab  unb  borte  ibn,  eö  war  alleö  »ergebend. 
Snblicb  fiel  eö  ibm  ein,  nacb  feinem  Sßigwam  ju  geben;  bort  fanb  er  feine 

grau,  wie  fte  ftc^  bie^aare  au^ri§  unb  mit  fd)merjlicbem  ©einen  fein  ®d)idfal 

beflagte.  @r  »erfucbte  eö  ft^  ibr  bemerkbar  ju  ma^en,  aUein  fie  beacbtete  ibn 

nii^t;  er  bat  fte  feine  ffiunben  ju  »erbinben  —  fte  rübrte  ftcb  ni^t;  er  fdjrie 

auö  ?eibeöfräften  in  U)x  D^x:  „®ieb  mir  ju  effen,  it^  bin  bnngrig!"  fte  borte 
bloö  ein  leife^  ©aufen,  ba^  war  Stilen,  Srjürnt  über  ibr  bflvtnäcfige^  ©tili? 

fcbweigen  fi^lug  er  fte  mit  ber  geballten  gauft  auf  ben  ̂ opf  —  unb  bie  gute 

grau  fagte  ju  einer  anwefenben  ̂ f^a^barin:  „3d)  ̂ aU  ̂ opfweb." 
3e^t  erft  ging  ibm  ein  ̂ icbt  auf;  er  erinnerte  ftd)  alö  ̂ nabe  gebort  ju 

baben,  baf  eö  bem  ®eift  juweilen  erlaubt  fei,  nad)  bem  Stöbe  auf  ber 

(Srbe  berumjuwanbern  unb  eö  fiel  ibm  ein,  ba§  fein  Körper  auf  bem 

©cblacbtfelbe  liegen  geblieben  fein  fönne,  wäbrenb  fein  ©eift  bie  Krieger  in 

baö  2)orf  begleitete,  dx  befcblo^  alfo  auf  ba^  ®d)lad)tfelb  jurüdjufebren,  ob? 

wol  eö  i)ier  J^agereifen  weit  entfernt  lag,  unb  mad)te  ftcb  «ud)  glei^  auf  ben 

©eg.  2)ie  erften  brei  S^age  feiner  S^ieife  vergingen,  obne  ba§  ibm  etwaö  Itn? 

gewöbnlic^eö  begegnete;  alö  er  aber  am  5lbenbe  beö  vierten  Slageö  inbieS'täbe 
beö  @cbla(^tfelbeö  gelangte,  fab  er  yor  ft(^  auf  bem  Söege  ein  geuer  brennen. 

Sr  trat  auf  bie  (Seite,  um  auöjuweicben;  allein  ba^3  geuer  bellte  ebenfallt^ 
feinen  ̂ laö  üerlaffen  unb  war  gerabe  »or  ibm.  dx  ging  auf  bie  anbere  ©eite 

unb  au^  bort  oerfperrte  ibm  baö  geuer  ben  SÖeg.  @ö  fd)ien  entf^loffen,  ibm 

ben  (Singang  jum  ®d)lacbtfelbe  »erbieten  ju  wollen.    Da  »erlief   ibn   enblicb 
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tie  ©ctitlb  imb  cv  rief  ̂ ovnu]  mß:  „Du  Dvimon!  it^arum  yevfpcrrft  Du  mir 

tcn  21>ci"5?  ®cii;n  Du  nid)t  tap  aud)  id)  ciu  Q3ci[t  bin  unb  in  meinen  Körper 
juriicffcbrcn  will,  ctcv  ölviubft  Du,  ta§  id)  mid)  an  ber  5{u^^fü()rung  meinet 

SSor()abcnii  ycrbinbcrn  (äffen  n?crbe?  2i>iiTc  benn,  ba§  id)  fteti^  bie  ̂ einbe 

metner  dlation  beftejit  Kik  unb  aud)  Did)  beftei]en  fann!"  unb  mit  einem  (Saf^e 

fprang  ev  über  bai^  '^cucx  l)inn)ec5.  Duvd)  bie  2lnftvenj]ung  eniHid)te  er  ycn  feiner 
adntagigea  £)()nmad)t  unb  fanb  ftd)  auf  ber  <£rbe  fil3enb,  mit  bem  5Rüden  an 

einen  Saum  (^elelntt  unb  feine  ©äffen  juv  Seite,  iicrabc  fo  iine  if)n  feine 

Krieger  auf  bem  Sd)(ad)tfelbe  i^crtaffcn  hatten.  Die  ̂ ütgen  erbebcnb,  erblidte 

er  über  ftd)  in  ben  tieften  bes?  Saumcii  einen  i^ro^en  danicu  ober  ̂ vießi??2(b(er, 

benfelben,  ben  er  f^on  früber  in  einem  Xraume  i]cfe()cn  uitb  ftd)  jum  (Bd)ni^^ 

ßeifte  crfcl)ren  batte.  Diefer  SSogel  batte  ibn  u>ät)rcnb  ber  ganjen  3eit  bewacht 

unb  bie  anbern  9iaubt!)iere  yon  feinem  Körper  abgebalten.  —  dv  erf)ob  ftc^ 

unb  yerfud)te  ju  geben,  war  aber  nocfe  ju  fd)irad);  baö  gcrLMinene  Shit  batte 

jti^ar  bie  ©unbe  gefd)loffen,  allein  er  burfte  eö  bcd)  nod)  nid)t  n^agen  ftd) 

an^uftrcngcn,  ebe  fic  i^erbunben  ober  gcl)ei[t  irar.  Dic§  gelang  i^m  aud)  balb 
mit  ̂ ülfe  vcrfd)icbener  trauter,  bereu  ̂ cilfräfte  ibm  befannt  waren,  ßnblic^ 

war  er  fo  weit  bcrgcftcUt,  ba§  er  bie  9ieifc  beginnen  fonnte.  Unterwegs?  plagte 

ibn  ber  junger,  bcnn  er  fab  fein  gro§e^  2öilb,  jcbo^  öcf^nfi  ̂ '^  i|)nt  einige 

fleine  iH\gcl  ̂ u  fd)ic§cn,  bie  er  bei^  9^acbt^  am  geuer  voftete.  5(uf  biefe  Söeife 

fc^leppte  er  ftd)  mül)fam  porwärt^  ,  bii?  er  enblid)  an  einen  giuf  !am,  ber  il)n 

pon  feinem  Dorfe  trennte.  (?r  gab  baö  befannte  ©ignal,  weld)eö  bie  fRMk^x 

cineö  abwefenben  ̂ reunbe^  anbeutet,  worauf  fogleicfe  pon  ber  anbern  «Seite  ein 

ßance  abftie^',  um  iijn  bevüber  ju  ̂ oten.  Da^  ganje  Dorf  war  auf  ben 
Seinen  unb  3eber  bemül)te  ftc^  ju  errat^en,  wer  ber  ̂ ommenbe  fein  fönne,  ba 

bod)  bie  Krieger  längft  wiebergefe!)rt  unb  nur  bie  S^obten  jurücfgeblieben  waren. 

Einige  meinten,  tß  feien  Säger  anß  einem  benad)bartcn  Dorfe;  anbere  glaubten 

eö  feien  geinbe,  weld)e  ftd)  biefer  ?ift  bebicnten,  um  bie  Scalpen  ber  dbippewai^i^ 

^u  erobern,  unb  bie  alten  ?eute  brüdten  ibre  2)?i§billigung  barüber  ane,  baf 

man  fte  nid)t  crft  ju  9tatl)e  jog ,  ebe  baö  danoe  abgefd)irft  würbe  u.  f.  w. 

Uuterbeffen  war  ber  tobtgeglaubte  Häuptling  an'ö  ?anb  geftiegen  uitb  trat  itun 
in  ben  ̂ xciß  feiner  erftaunten  greunbe.  3ebcr  wollte  ber  (Srfte  fein,  i^n  ju 

bcwillfommcn  unb  bie  SSerwunberung  unb  greube  wollte  gar  fein(?nbe  ne{)men, 

aiß  er  feine  @efdnd)te  er^äblte.  Gr  fcblo^'  mit  ber  Semcrfung,  bap  e^  am 
93eften  fei  man  unterbaue  wäbrenb  ber  erften  i.^ier  5^äd)te  nac^  einem  Segrabniffe 
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ein  ̂ tmx  über  bcm  ©vabe,  wdi  bev  (3d^  mxXao,t  lang  reifen  muffe,  um  in 

baö  ?anb  beö  ?eben^  ju  fommen,  wäl)renb  tiefer  ̂ t'ü  ein  geuer  nöt^ig  ̂ abe; 
bie  greunbe  erfparten  \\)m  babnrd)  bie  2)?ü^e  eö  felbft  mad)en  ju  muffen  unb 

er  fonne  bann  ftd)  um  fo  el)er  ber  ̂ elle  unb  3Öärme  beffelben  erfreuen."  ©eit 
iener  ̂ nt  ift  eö  bei  ben  ßf)ippewa\^^  jum  ©ebranc^e  genjorben,  lüä^renb  ber 

erften  iner  Xa^t  unb  ̂ üd)tt  ein  geuer  für  ben  bebten  5u  unterl)a(ten,  n^aö 

aber  weniger  beö  ©eifteö  a(ö  bei^  ̂ Örperö  b^i^ev  gefc^e^en  mag;  benn  ber 

eigentli^e  @runb  liegt  wol  in  bem  Umftanbe,  ba^  bie  2Öölfe  ben  Seid.)nam  in 

u^eniger  al^  i^ier  9^äc^ten  au0fd)arren  unb  lüanbernbe  ©eifter  eö  bann  ,fd)tt)er 

ftnben  lüürben,  in  i^re  Körper  äurüc!ju!el)ren, 

(So  ift  nic^t  feiten,  baf  bie  3nbianer  ftd)  alte  ®ebräud)e  ober  aucb  'tfla^ 
turerf^einungen ,  beren  Urfprung  il)nen  unbegreiflid)  ift,  auf  böd)ft  ibeale  unb 

in  ber  ̂ b^t  poetifd)e  Söeife  ju  erflären  fnc^en.  2)ie  eben  erjäblte  @age  pon 

bem  in'0  Seben  jurüdgefel)rten  Häuptlinge  liefert  einen  ̂ eweiö  bapon  unb  ber 
folgenbe  Stpolog  ift  nid)t  weniger  baju  geeignet,  baiJ  wilb^^poetifc^e  ©efü^l  biefer 

S^laturmenf^en  im  l)ellften  ?id)te  evfd)einen  ju  lafTen. 

„@in  olter  SD^ann  mit  grauen  «paaren  unb  langem  55arte  50g  auf  feinen 

(Stab  geftügit  burc^  alle  Räuber  unb  3onen.  dimß  Xage^,  na^bem  er  »ier 

Wlonait  lang  ol)ne  Unterbre^ung  l^erumgejogen  war,  fud)te  er  ftd)  einen  Drt 

aui^,  an  welchem  er  wieber  eineSeit  long  aut^ruben  fönnte.  (Sr  ̂ atte  ft^  faum 

niebergelaiJen,  ba  fa^  er  i^or  ftc^  einen  jungen  9?iann  ftel)en  yon  fd)i3ner  ©eftalt, 

mit  roftgen  SBangen,  feurigen  Singen  unb  blumenbefränjtem  Raupte  unb  am 

feinem  9)?unbe  fam  ein  ̂ auc^,  fo  fü^  wie  ber  2)uft  ber  wilben  Blumen  be^ 

©ebirges^.  ©prac^  ber  alte  3??ann  mit  bem  langen  53arte  ju  il)m :  „Saf  une  l)ier 

jufammen  auörul)en  unb  mit  einanber  reben.  5lber  ju^^or  la§  unö  ein  geuer  an^ 

jünben  unb  oiel^olj  jufammenfucben;  benn  wir  werben  e^  wol  nbtbig  b^^ben,  um 

unö  warm  ju  l)alten."  S3atb  loberte  bie  glamme  Ijell  auf  unb  bie  53eiben 
fafen  oor  berfelben  unb  erjä^tten  einanber  Wolter  fte  famen  unb  wai!>  ibnen 

5tUeö  begegnet  war,  IDa  würbe  eö  bem  jungen  2}Zanne  falt  unb  er  ftü^te  ben 

^opf  auf  feine  Haube,  um  ftc^  warm  ju  b^lten.  3n  biefem  5lugenblide  fprac^ 

ber  alte  Tlaim:  „2Öenn  icb  über  einen  glup  geben  will,  fo  1;)a\[6:)C  i^  feine 

SBellen  an:  fte  werben  \)an  unb  i^  gel)e  über  feine  Dberfläd)e  l)inweg.  3cb 

barf  nur  ben  ©ewäffern  befeblen  unb  fte  flehen  ftill,  ober  icb  berül)re  fte  mit 

bem  ginger  unb  fte  werben  l)art  me  ein  (Stein.  Unter  meinem  gu^tritte 

werben  wei^e  2)inge  l)art  uttb  meine  9)ia^t  ift  unbegrenzt." 
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2)ie  ̂ älte  würbe  immer  äx(\cx  unb  bie  ©ro^fprec^erei  be^  Sitten  mochte  n?ol 

ben  Sünßling  tant]n)ci(cn;  beitn  aU  ber  9)?orgen  im  Dften  ju  bämmern  onftug, 

fpvad)  er:  „9^iin  mein  grennb,  ic^  möd)te  gern  and)  einmal  reben."  „(Sprid)" 

ernntcrtc  bcr  2t(tp,  „mein  Df)r  ift  jwar  alt,  aber  offen;  id)  tamx  l)6ren."  — 

„Sind)  ic^"  fnf)r  ber  3nng(ing  fort,  „bnrd)jie^e  bie  ganje  weite  2öelt.  3c^  falj 
bie  ßrbe  mit  (£d)nee  bebecft  nnb  bie  ffiaffer  öel)ärtet  wie  ©tein;  okr  i^ 

brand)te  blo^  barüber  I)in5nl)aud)en  nnb  ber  ©c^nee  fd)moIj,  ba^  diß  hxüd), 

bie  53ergqneUen  fingen  an  jn  riefeln  unb  bie  ̂ lüffe  ftd)  ju  bewegen;  unter 

meinem  gu§tritte  grünte  bie  ©rbe,  bie  33lumen  blnl)ten,  bie  SSögel  fangen 

fröl)lid)e  f^icbcr  unb  %\lc$,  waß  3)eine  gro^e  3!J?ac^t  gefd)affen  l)atte,  jerftob  wie 

(Spreu  im  ©inbe!" 
2)er  alte  Wlaim  feufjte  tief  auf  nnb  fpra^  fopffd)üttelnb  ju  bem  3üng^ 

linge:  „Du  bift  ber  grül)ting,  id)  fenne  bid)  wol"  „9^ed)t/'  erwiberte  3ener, 
„betra(^te  mein  ̂ aupt;  eö  ift  gefrönt  mit  Blumen  unb  meine  ®angen  blühen 

wie  3flofen;  fomm  unb  berül)re  mic^ !"  „Du,"  fpracb  ber  grü^ting  „bift  ber  ©inter ! 
3d)  wei^  wol,  ba§  beine  ̂ a6)t  gro§  ift,  aber  in  mein  S^ieüier  fannft  bu  bid) 
üod)  nid)t  wagen;  bein  33art  würbe  abfallen,  beine  ̂ raft  öerge()en  unb  bu 

würbeft  fterben."  Der  2lite  füllte  bie  2Öa^rl)eit  biefer  Sorte  unb  e^e  bie 
(Sonne  am  Fimmel  aufftieg  war  er  yerfc^wnnben.  Doc^  el)e  fte  fi^ieben 

fprac^en  ̂ eibe:  „!2ebe  wol,  auf  3öieberfel)'nl" 

3n  ber  beifolgenben  5lnftc^t  erfd)einen  jwei  ̂ ügel  im  ̂ intergrunbe.    (Sie 

l)ei§en:  Cap  ä  l'aile  unb  Cap  aux  puants.. 

Scttfpircn. 

Diefer  barbarifd)e  ©ebrauc^  ifi  immer  noi^  „gang  unb  gäbe"  unter  allen 
3nbianerftämmen  beö  2Beftenö;  fte  fcalpiren  ni^t  nur  bie  in  ber  (Sc^la^t  ge=: 
tobteten  Krieger,  fonbern  aud)  ̂ xaucn  unb  Äinber.  (Eapitain  ßaftman  ju  %oxt 

(Snelling  jeigte  unö  fünf  (Sealpen,  weld)e  bie  Dacotal)«^  furje  ̂ dt  öor  unferer 
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'Jüitrefen^ett  im  ̂ ort,  ben  ©tnneBagce§  genommen  Tratten.  GS  i[t  ühügene* 
md;t  ©eBranc^  bei  ben  3nbiancrn,  (ir>ie  ̂ vntfig  angenommen  h)irb)  bcn  Äo^f 

5u  rafiren  nnb  Uc§  ein  3?üfi^e(  ̂ ^aav^  (Scaf^-nrlccfe)  [teilen  jn  laffen;  n>e= 

nigftenö  terfid;crn  mehrere  9?eifenbe,  tüorunter  ber  Stntor  bicfer  ©fi^jen,  fol- 
c^eö  nie  bei  benfelben  bemcrft  ober  t>on  i^nen  gehört  in  l)ahti\.  ©ie  fünf 

(Sca(|3en  jn  ̂ ort  (Snelling  beftanben  an^  ber  ganzen  cBern  Äc)>f{)ant  fvimmt 

allen  |)aaren  nnb  fel6ft  bie  Oi)ren  (fingen  ncrf)  baran.  3ebe  @ca(pe  ti>ar 

auf  einen  rnnben  9?af)men  i^on  ̂ Beiben^otj  an^geftrecft ,  ivelc^er  mit  einem 

©riffe  —  5nm  ®ca(|jtanjen  —  t>erfcl)en  Jüar.  ©ie  unglüc!fid;en  ßigentl^ümer 

berfelkn  haaren  anö  35erfel^en  fcalpirt  »erben,  ̂ ie  T^acotaf)^  gtanbten 

üorgeb(ic()  ß^i|3pen)at;g  t)cr  fic^  gehabt  jn  ̂ aben  imb  mnpten  für  il?r  33er= 

fe"^en  nid^t  nur  bie  ©catpen  aus^Iiefern,  fonbern  aud;  noc^  an  bie  2ßinne=^ 

bagceS  i^iertaufenb  ©ollarö  t»on  i^rer  |ä^r(id;en  (Srunbrente  aU  „"©tut^ 

gelb"  abtreten. 
ßö  giebt  übrigens  boc^  Cente,  n)enn  auä)  nur  anSna^m£itt»eife,  tpeldje 

baö  (Scal).nren  überlebt  l^aben. 

Gin  ©i^anier  50g  einmal  mit  einer  ̂ taratoane  üon  Sagen  unb  ManU 

frieren  bon  Santa  gee  nad;  <St.  Souiö.  ßineö  SageS  ging  er  mit  einem 

Slmerifancr  ettoaö  beraub  um  in  jagen  nnb  lourbe  nebft  feinem  33egleiter  üon 

ben  ̂ air*nee==3nbianern  überfallen.  ®ie  festen  fid;  iwax  mnt^ig  jur  SS>el)re, 

timrben  aber  enblid;  jum  -^^allen  gebracht,  fcal]3irt  unb  anfd;einenb  tobt  auf 
bem  ̂ ^la^e  gelaffen.  3^re  ungeiüö^nli(^  lange  5(btüefen^eit  erfüllte  ba§  gan^e 
Säger  mit  SSefcrgniß.  Ginige  3äger  lüurben  abgefc^idt,  benen  eö  auc^  balb 

gelang  fie  anfjnfinben.  3^er  5tmerilaner  toar  tcbt;  aber  ber  ©panier,  ob= 

n3cl)l  ßcn  einem  ̂ ^feil  getroffen,  gcfpie^t  unb  fcal|3irt,  lebte  noc^.  9}tan 

brad;te  i^n  in'ö  Sager  jnrüd,  berbanb  feine  Snnben  unb  :|>flegte  i^n  einige 

Xage  lang;  bann  tourbe  er  in  einem  SIBagen  nad^  ber  näd;ftcn  <Stabt  (^^ro= 
bibence)  gebracht,  njo  er  fid)  fo  bollfommen  erholte,  ba§  er  naäf  einiger  3eit 

feine  alte  ÖebenSnjeife  ttjieber  berf eigen  lonnte.  Gr  trug  bon  nun  an  natür= 

lid;ern)eife  eine  '^ßerrürfe  unb  jie^t  fie  als  SSert^eibigungSmittel  felbft  feiner  guten 
23üd^fe  bor;  benn  als  er  toieber  einmal  bon  ben  Snbianern  überfallen  irnrbc, 

na^m  er  rul)ig  feine  „©calpe"  herunter  unb  fc^lng  il^nen  bamit  in'S  (^cfid;t. 

Sie  ̂ nbianer  glaubten,  er  fei  ber  Xeufel  unb  ergriffen  fd;leunigft  bie  ̂ -Inc^t. 
GS   ift  bemerfenStoert^,  baß  bie  ©calpen  ber  Söei^en,  fei  eS  anS  gurc^t 

p  ober   ans   ̂ olitif,    auf   fd;onenbere   3Beife    be^anbelt   tucrben,    als    bie  ber 
M 19 
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3ubtaner.  T)er  Krieger,  iueld^cr  eine  fotc^e  erlangt  l^at,  fann  jtt^ar  bie  2;rium|3t>= 

cercnuMtie  »erlangen,  fie  lüirb  aber  UoQ  auf  bie  bei  ber  (Eroberung  berfcl-- 

bcn  gcgcnn^ärttg  gettjefcnen  ilricgcr  bcfc^ränlt.  T)k  ©cal^^c  unrb  nad;  becnbig=^ 

tcm  Xanje  l^cruntcr  genommen  unb  ein  @tücf  üon  ber  Stirnf^aut  cineö  S3üf^ 

feto,  an  Stelle  bcrfclben  bcm  9Jiutf?iinI(cn  bcö  35ülfce(  ))rei^gegekn. 
X)ic  2:än5e  unb  ̂ efte  ber  ®acott)a^  »werben  nic^t  atf  33e(uftigungen, 

fonbcrn  alö  religiöfc  Zeremonien  betrad;tet.  «Sie  l^aben  alle  3^cd  unb  3?e* 

beutung  unb  finben  aüjäl^rüc^  (Statt;  benn  fie  [inb  fcft  überzeugt,  ba§  fie 

ber  Ö3ro^e  ©eift  im  Unterlaffnng^faüe  mit  itran!i?eitcn,  50iangel  u.  f.  \i\  bcftra^ 

fen  ober  gar  it)ren  geinben  in  bie  ipänbe  liefern  Ujürbe.  —  SBir  entnei^men 
bie  fcigenbe  33efd;reibung  eine^  ©calptanjeö  einem  intereffanten  SÖerfe  über 

inbianifd;e  23er^ä(tniffe  unter  bem  !JiteI:  „®ie  ©agcn  ber  Dacotal)^"  i?on 
'Dtarie  ßaftmann,  ((^emaf)(in  beö  ä)cajor  ßaftmann,  frü()eren  (Sommanbanten 

ju  gort  «SncIIing). 

,,®o  em|)ürenb  and)  ein  <ScaI|)tan5  unö  crfd^einen  mag,  fo  tüirb  er  bod) 

üon  ben  3nbtancrn  aU  ̂ eilige  ̂ ^flid)t  betrad;tet,  bereu  Erfüllung  nid;t  nur 

ben  'Diännern,  fonbern  and;  ben  grauen  unb  Äinbcrn  obliegt.  ®ie  9[)tebicin= 

männer  fingen  baju,  f dalagen  bie  iJrommet  ober  fd;ütteln  bie  ii(a))|)er.  3r= 

genb  ein  X)ing,  baö  einen  Üton  hervorbringt,  ift  2)cufi!  unb  fann  baju  ge^ 
braucht  n^erbcn. 

®ie  ©quatrö  tanken  in  (^ru^^i^en  bon  bier  ober  fünf  im  Ä'reife  um  bie 
(Scal^en;  fie  teljren  einanber  ben  dxMm  ju  unb  rid;tcn  fic^  bei  jcbem  ülrom^ 

metfd;(ag  auö  i^rcr  budenbcn  ©teüung  f o  ̂ od)  auf ,  aU  nur  möglid;.  X)abei 

^ü|)fen  ober  fd;te{d;en  fie  ftreng  im  S^acte  ein  ̂ ^aar  ®d;ritte  tinfö  unb  »er= 

einigen  i^ren  „trommelfeüjerrei^enben"  Öcfang  mit  bem  ber  9}?ebicinmänner. 

®er  'i|>fa^t,  an  n^elcfiem  bie  ®cal|)cn  bcfeftigt  finb,  ftcdt  entiueber  in  ber  9Diitte 
be§  ilreife^  in  ber  (Erbe  ober  lüirb  Don  einer  ber  grauen  auf  ber  ®d;u(ter 

getragen.  3^ie  ©calpe  ift  über  ein  runbeö  @tüd  ipotj  au^geftredt  unb  biefeö 

an  einem  mcfjrere  gu^  langen  ̂ faljt  ober  ̂ >flod  bcfeftigt.  (i^cn>öf?nlid;  u>er= 

ben  biefe  <2icgeötropl;äcn  mit  rot(;er  ßrbe  beftreut  unb  mit  gcbcrn,  i^änbern, 

perlen  unb  äl)n(id;cn  ̂ retiofcn  gcfd;müdt.  %n  graucnfcatpen  bemerft  man 

gett>D^nIid;  einen  Äamm  unb  eine  @d;eere. 

'Diac^bem  ber  Xan^  einige  50cinuten  lang  gebauert  ̂ at,  ru'^en  \iä}  bie 

©quaipö  au^.  3Bäf)renb  ber  ̂ ^aufe  erja^lt  eine  ber  grauen  ta^  ©d;id"fal 
iijreö  'Dtanneö,  ©o^neS  ober  ̂ rubenS,  ber  öon  bem  Stamme,   bou  n)ctd;cm 
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fcie  gegenipärtigen  <ÄCaI|)en  genommen  finb,  getöbtet  timrbe  unb  Beenbet  tljre 
9Jebe  mit  ben  Söorten;  „3Beffen  ©cal^je  trag'  ic^  je^t  auf  meiner  ©rf;ulter?" 
!Dorauf  antivorten  bie  anbern  mit  einem  furdjtbaren  @efcf;rei  unb  ber  Xanj 
ge^t  üon  neuem  U§.  So  toirb  biefe  Zeremonie,  obtoo^  mit  Unterbrechungen, 
monatelang  fortgcfe^t,  befonberS  tüä^renb  be6  ©ommerö;  a(gbann  toerben  bie 

(Bcalpen  begraben  ober  mit  bem  Öeic^name  eine«  in  ber  (Sd;(ac^t  gefattenen 
Äriegerö  aufben^a^rt/'  — 

Prairie  du  Chien. 

©iefeg  alte  unb  berühmte  franjöfifc^e  T)ox^  liegt  auf  einer  fd^önen  dUnz 
bon  je^n  SOJeiten  Sänge  unb  einer  big  aujet  SDJeilen  33reite  auf  bem  tin= 
fen  Ufer  beg  9Wiffiffi|J|)i.  ®er  gtu§  ift  ̂ ier  eine  SOJeite  breit  unb  beinahe 
gans  mit  Onfern  angefüllt.  STuf  ber  ©übfeite  toirb  bie  (gbene  bom  äöigconfin 
begrenst,  ber  fid;  bort  bur^  eine  tiefe  9}?ünbung  in  ben  ̂ [JJiffiffi^pi  ergiept; 
auf  ber  Oftfeite  ftö§t  fie  an  eine  bier^unbert  ̂ u§  ̂ o^e  ̂ elfennjanb,  bie  an^ 
berfc^iebenen  Sagern  bon  Äa(f=  unb  ©anbftein  befte^t;  auf  berfelben  liegt  eine 
5tn3a:^t  bon  runben  (grbpgeln,  bie  toieber  bon  einer  9?ei^e  inbianifc^cr  5Diounbg 
(©rabpgel)  gefrijnt  erfc^einen  unb  jlcei  SOteiten  toeit  :|3arallet  mit  bem  ̂ luffe 
laufen.  5(uf  bem  red;ten  Ufer,  ber  prairie  gegenüber,  ergebt  fid^  eine  ä^ntid)e 
gelfenrei^e  bon  ber  Oberftäd^e  beö  3Baffer§.  (Sin  Keiner  ̂ lü%  genannt  33toobt^ 
run  (33(ut(auf)  fommt  ̂ ier  burc^  eine  tiefe  ©c^tuc^t  flie^enb  herein;  er 
^ai  feinen  9^amen  üon  einer  inbianifd;en  ©c^tac^t,  bie  an  feinen  Ufern  ftatt= 
fanb.  T)a^  ®orf  (prairie  bu  ̂ ^ien)  liegt  üier  big  fünf  ̂ Steilen  norbtüefttid; 
bom  Sßigconfin,  bon  wo  an^  eg  beutlic^  gefe^en  tcerben  fann;  ben  Urf^rung 
begfetben  erjäl^lt  Sarber  folgenberloeife:  — 

„Ungefäl^r  fünf  20?eilen  bon  ber  ̂ Bereinigung  ber  beiben  gtüffe  (Sßig- 
confin  unb  50?ifftffi|)^i)  bemerfte  ic^  bie  ̂ fJuinen  einer  ®tabt  in  einer  fe^r 
fc^ijnen  ©egenb.  3c^  befragte  bie  benachbarten  3nbianer  um  bie  Urf ad;e  bie- 
fer  (grfd^einung  unb  erhielt  ton  i^nen  folgenben  Sluffd^In^:  — 

,,„3Sor  ungefäl)r  brei^ig  Sauren  erfc^ien  ber  ®ro§e  ©eift  auf  ber  @).n^e 
einer  toefttic^  üon  ber  ©tabt  gelegenen  ̂ ^elfen^^t^ramibe  unb  befahl  ben  3nbianern 



14.^ 

tl;i*c  Sci^nungcn  511  lu^rlaffeu;  tcun  tav^  ÖanD  an^  iDcld;cm  fic  il)rc  ipciufcr 

eiimut  l>"ittcn,  gcl;övtc  iijm  m\t  cv  braud^e  cö  51t  einem  autcrn  3^'*crfc.  Um 

311  tunpcifcu,  ba^  ci*  h)ii1lid;  bcr  (iH*oJ3e  ©cift  fei,  ber  ii^nen  bicfeu  i^efc()( 

crtl)ci(tc,  tcrftd;crte  er  fie,  ba§  im  5(ußcnB(td"c  ÜH-aS  auf  bem  g"ct)"en  tt)ad;fen 
foütc,  auf  bem  er  ftaub  uub  bcn  u^elc^em  fic  tüufjteu,  baj3  er  \o  talji 

uub  uufrud;tbar  ii\ir,  une  nur  ein  <£tciu  eö  fein  fanu.  —  ®ie  Onbiauer 
C5ci;crd)teu  uub  faubeu  balb,  baj?  bie  augcbeutetc  tüuuberbare  SJeräubcruucj  in 

bcr  Otatur  bce!  Jyetfcu  tuirflid;  ftattgef^abt  (}atte.  ';)Zad;bcut  fic  bcn  S)rt  i^n-taffcu 

l^atten,  erbauten  fic  eine  Stabt  am  "Diiffiffi^^i^i,  in  bcr  Otäl)c  ber  l^iünbung  bcs? 
Söiv^confiu ,  auf  ber  (56cne,  mid}z  ücn  ben  granjcfeu :  Sa  :prairie  beö  d)ienc 

(bie  ̂ punbewiefe)  genannt  linirbe. 

ßö  ift  eine  grof^e  «Stabt  uub  jät)tt  ungefäf^r  breil^nnbert  ̂ -amilien.  ®ie 
i>iufcr  finb  gut  uub  nad;  iubiauifd;er  SOianier  gebaut  uub  ber  23cben,  auf  bem 

fic  ftcl^cn,  ift  fel)r  fett,  fo  ta^  fie  a((e  nötl^igen  Scbcut^ntittct  in  Ucbcrfhi^ 

aui5  bcmfclben  3{c{;eu  fönucn.  -öd;  fal)  Ijicr  aud;  inele  grof5c  uub  fd;ün 

conftruirtc  ipäufcr.  ®ie  <2tabt  tntbct  jugleid;  einen  großen  9Jtarft,  tt)0  nid;t 

nur  alle  benad;barten,  fcnberu  aud;  fclbft  bie  an  ben  entfernteften  ̂ ^^^iS^n 

beö  l»;)tiffifft|)^n  ivcl^ncnbeu  3nbianerftämme  fid;  alliäl;rlid>  im  3.\Vuatc  i''iai 
üerfammclu,  uui  ifjre  ̂ etjiüaarcu  an  bie  S^raberS  abjufct^cn.  (Eö  befte^t  fd;ün 

lange  bie  Ucbcreinfunft  5toifd;en  if^ncn,  (o§ne  tüel(^c  (ein  f)anbe(  betrieben 

tt»erben  tonnte)  ba§,  cbiücl;f  bie  i>erfd;icbcnen  9kticnen,  tüeld;en  ffc  angeiferen, 

unter  fid;  in  gcl;be  begriffen  fein  mögen,  fie  fid;  tt)äl;rcub  il;reö  9tufeutl)altcö 

^ier  aller  ̂ •einbfeligfeitcn  ju  cntfjalten  traben,  ©iefelbc  9JegeI  gilt  and)  für 

bie  'Jiot^en  33erge  am  ®t.  ̂ >eterc!fluffe,  \v>o  fic  tk  ©teinc  l;clen,  auiS 

lr'eld;en  fic    il;re   ̂ ^feifen   mad;en.''"'' 

3^aö  iimr  im  3af;re  1766.  ?Jcan  fagt  jcbod;,  ba|5  bie  53eg{citer  Öa  Satle'ö 
fid;  fd;Dn  im  ̂ ^a^r  1734  Ijier  uicbergelaffcu  I;ättcn,  alfc  ju  berfclben  3cit,  in  ipclc^er 

'}>l)ilabel^^I;ia  gegrünbct  lüurbe.  !Der9lame  ber  <3tabt  üerbautt  feinen  Urf^rung  bem 

eineö  >}nbtancrl;äu))tlingei,  n}cld;en  bie  O'vanjofeu  „(e  Gl;tcn"  nannten.  (5*3  mar 
früher  ein  blül;cuber  ipanbel*5)>cftcn  unb  jaulte  nal;e  an  ̂ lücitanfenb  (SinU)cl)ncrn, 

Jautcr  ipalf=33rceb§  (öalb  =  $)iacc,  oon  lücipcn  23ätcrn  unb  inbtanifd;cn  "I^iüt^ 
tern  gcjcugt),  nur  n,>cnigc  {yraujcfcn  aueigencmmen.  —  5i?taior  Seng  fanb  im 

x3a^re  1823  jcrfaücuc  |)äufer,  einige  SDcaga^ine  unb  ettoa  I)unbcrt  unb  fünf^^ 
3tg  Giun}cl;ner,  (grauen  uub  Äinber  inbegriffen. 

3cl)n  3al;rc  f^itcr,  aU  Satrcfe  baf;in  fam,  ftaub  cij  nod;  fd;limmer  um 
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^rairie  bu  G^ien;  beim  bie  ganje  <Stabt  Bcftanb  auö  „etutgeu  altevv^graiicn 

§anbe(ö=  unb  3Bc^nI)äufcrn ,  bie  lüeber  in  Bauart  nod;  l^age  etoad  ̂ emer^^ 

ten§lDertI)eö  tctcii." 

®ie  gcgcnipärtigc  gintüo^nerja^t  beträgt  ungefähr  i^ierf^iinbert ;  aber 

auftatt  baB  „nid;t  nur  alle  benad;barteu,  fouberu  and.)  felbft 

bie  an  ben  entfernteftcn  3^eigen  beö  gjiiffil ji^^i  iüoljneuben 

3nbiauer[tämme"  fid;  dljäfjrtid;  terfammeln,  tuaren  c&  blcß  bie  Sinne^- 

bagcev^,  bie  iuäl)renb  ber  kitten  3a^re  ben  maxtt  befud;ten,  unb  felbft  biefe 

fcmmen  je^t  nic^t  me^r.  5llö  inbianifc^)er  |)anbcUH^often  ̂ t  ̂ ^prairie  bu 

ef)ien  feine  ̂ ^id;tigfcit  i>erloren;  aber  ab5  ®e))öt  bon  Öanbe^^probucten  unb 

93cctaüen  tuirb  eö  n)ct)t  über  fur^  ober  lang  einen  bebeutenben  5(nffd;tDnng  neh- 

men; benn  ber  ̂ oben  ift  bcn  unüerfiegbarer  grnd;tbar!eit  unb  in  ber  (eisten 

3eit  foUen  anfc^nlic^e  Äu))fer^  unb  93leiminen  entbedt  n^orben  fein, 

®ie  Entfernung  bon  ̂ ier  bis  (St.  güuiö  beträgt  fed^S^unbcrt  unb  bief 

5um  (2t.  ̂ ^etert^fluffe  ätDeit)unbert  unb  fec^öjig  93iei[eu.  ̂ rairie  bu  tSinen 

liegt  int  43^  3?.  ̂ .  unb  im  91"  O  II 

@d;on  in  ber  frü^eften  3cit  njurbe  ̂ ier  ein  mititärif^er  Soften  junt 

(Sc^u^e  ber  norbii^eftlid^en  (^ränje  errid)tet.  T)a^  erfte  gort  beftanb  auö  23tod^ 

f)äufern  unb  lag  einige  l)unbert  gu^  lueit  bcm  13-htffe  entfernt,  nörbüc^  bem 

©orfe,  eine  fcl^r  un^wedmä^ige  (5inrid;tung;  benn  n.\i^renb  ber  häufigen  lieber^ 

fd;n>emmungen  ftaub  baö  ganje  S^al  unter  3Saffer  unb  bie  Ö5arnifcn  icar  ge^ 

nötl)igt   auf  ben  ̂ p'ü^m  ber  |)ügel  @c^u^  ju  fuc^en. 

iQox  sunanjig  3at)ren  tourbe  baö  je^t  nod;  fte^enbe,  auö  (Steinen  gebaute 

i^crt  Sratyfort  errid;tet.  UU  mau  ben  inbianifc^en  ®rabl)üge(  ebnete,  auf 

n^etc^em  baö  ̂ tcd^auö  ftanb,  toetc^eg  bie  einzige  gortificatiDu  bitbete,  {aU 

^rairie  bu  ß^ien  imSa^re  1812  bon  ben  bereinten  ©ngtänbern  unb  Subianern 

genommen  nmrbe)  unb  n)o  iet^t  ber  ̂ krabe))Ia^  ift,  tourben  ac^t  unb  bierjig 

in  (Särgen  i^on  23irfenrinbe  eingefd;toffene  (Stelette  gefunben. 

Sie  Gaferue  ift  grop  genug  um  ein  ganjeö  9tegiment  Infanterie  anfju- 

ncf^men;  allein  sufotge  beö  Strmeebefe^lö  bom  ©e^tember  1848  »urben  btoö 

ymd  Kompagnien  bom  fed;fteu  ̂ Regimente  —  bie  gewöhnliche  Stnja^t  —  ba^in  be= 

orbert.  ̂ m  ©renjfeftnng  ift  gort  Gramfort  unbraud;bar;  benn  eö  bc^crrfd;t  btos? 

bie  ̂ rairie,  auf  ber  eö  erbaut  ift,  loä^reub  eö  felbft  üon  aüen  benad}barten  ̂ n- 

getn  innerhalb  tanouenfc^u^n^eite  be^errfc^t  n)irb. 

3n  ber  Oui^e  oou  ̂ ^rairie  bu  G^ien   fon3o^t  alQ  and;  in   ber   ©egenb 
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bc6  einige  9)tei(en  tMon  entfernten  ̂ ^etit  cap  an  grici  am  Siöccnfin  unb 

ber  Äicfapco=33uc^t  e^-iftiren  nnjäfjüge  inbiani|d;e  53iounb^  (@rabi?ügel)  bon 

aUcn  möglid;en  formen  nnb  63vöJ3en,  tretd^e  ben  ]'id;ern  SSenjei«  tiefern,  ba^ 
biefer  Üt^ett  beS  "Iltiffiffippitfjateö  üon  jc^er  bid^t  bon  3nbianern  bet>ü(tert  ge^ 

trefcn  fein  mn^.  2Betd;er  'Stamm  ober  JDe(c()e  Stämme  ^ier  geboren  unb  be= 
graben  tt»urben,  ift  unbcfannt.  Tlan  fagt,  ba§  bie  Sinnebagceei  cinft  ben 

SBiöconfin  f^erunter  gefommen  feien  nnb  beinatjc  ben  gan3en  Stamm  ber 

ßl^icn=3nbianer  amSgerottet  Ratten.  Scnige,  bencn  e^  gelungen  toar  jn 

entflie'^en,  feien  nai^  bem  ̂ tbjnge  ber  ̂ einbe  in  if>r  1)ürf  juriidgetommen, 
»0  fic  bcn  ben  erftcn  (Sntbedern  beö  Söiesconfin  angetroffen  njurben. 

3n  einer  ber  ̂ öljfen  ber  iti(fa|3oobnd;t  fotl  ber  Sage  nad;  eine  riefen^ 

gro^e  fteinerne  ̂ igur  ftet)en,  bie  f;eute  nocf)  bon  bcn  3nbianern  mit  ber  grc§= 

tcn  Gt]rfnrc(>t  '6etrad;tet  föirb  nnb  ber  fte  fid>  nie  anberö  aU  um  griebo^jfer 
barjubringen  nähern.  5)ie  (Scfd;ic()te  berfelbcn  beftätigt  bie  eben  ern)ät>nte 

Sage  bon  ber  Stuörottung  ber  ßt^ienö  burc^  bie  2Binnebagce6.  T)k  Snbianer 

erjäf^len  fie  föie  folgt:  — 
,,3?or  bieten  3at?ren  tourben  bie  (S^ien§  bon   ben  SBinnebagoeö  nberfat* 

(en  unb  eine  gro^e  ̂ (nja^l  berfetben  niebergeme^ett.     (einigen  gelang  eö,  ob= 

tDoI)l  berrounbet,  in  bie  33erge  5U  enttommen  unb  unter  biefen  lüar  eine  all= 

gemein  gead;tete  otte  SquaU).     !5)iefe  ber^ungerte  in   einer  ̂ ö^Ie;   aber   e^e 

fie  ftarb,  !am  ber  @rof3e  ©eift  unb  berroanbette  fie  in  Stein.    33on  nun  an 

tonnte  fein  3Binnebago  bie  ̂ pö^Ie  betreten,  o^ne  gteid^  i^r   in    einen    Reifen 

umgetüanbcft  ju  »erben,    ßnbüc^  aber  erbarmte  fic^  ber  ®roJ5e  ©eift  ber  SÖinne-- 

bagoe^  unb  na'^m  jener  9iiefenfignr   bie  fd)red(id;e  9^tad)t   ber   5i5erfteinerung 
tüiebcr  al\     3tber  fie  ftef>t  noc^  bi^    auf  ben  I^cntigen  XaQ  bon  ben  Opfern 

t^rcr  9^ad;e  umgeben,  ein  etoiger  'Dentftein  ben  morbgierigen  SBinnebagoeö!" 
Die  ̂ srairie  ift  mit   ben  Arabern  ber   gegenn^ärtigen  3nbtanerrace   be= 

bedt.     5((Iein  bon  ben  atten  @rabt;ügeln  toiffen   fie  nid;tö   ̂ u  fagen,   aucige= 

nommcn,  ba^  fie  ju   tief  finb,  um  bon  il^rem  Stamme  gemacht   iDorben  jn 

fein  unb  feine  ber  (55crät^fd)aften  entf)alten,   h)eld6e   fie   bon  je^er  mit  i^ren 

2:cbten  jn  begraben  pflegten.  —  ̂ or  einigen  3a()ren  trnrben  beim  5(n^gra= 

ben  eines'  .«eller^,  njenige  ̂ ntfj  unter  ber  (£rbe,  ad;t  9xiefenffc(ette  nebcneinan= 

ber  tiegenb   aufgefunben,   bie   aber   fogleid;  ju  Staub  verfielen,  alö  fie  bem 

ßnftjuge  aueigefetJt  tüurben.  — 



Ser  Itaat  '^mrnnjgm. 
tiefer  ncugeBtIbcte  «Staat  grenst  tm  ©üben  an  ben  (Staat  3Hinoi^,  im 

Dften  an  bcn  9Jüd;{gan[ee ,  im  SBeften  an  ben  9}ti[[iffippi  nnb  im  Sterben 

an  ba§  3!}iinncfota^==ürerritürium.  (ir  ̂ at  einen  Umfang  uon  53,924  □ 

SJieiten,  ift  aI[o  beinal^e  ekn  fo  gro^  toie  ̂ üinoig,  enthält  jeboc^  weniger 

culturbareö  Öanb.  ®er  Zf^dl  be^  Staate^  ̂ mifc^en  ber  nörblici()en  (^renje 

ßon  i^Hinoiö  nnb  bem  Si^confinfluffe  unb  3toifd;en  bem  93iid^iganfee  unb  bem 

93ii[fi[[i|?|)i  ift  frei  üon  allen  5(nf^ru(^6r eckten  ber  3nbianer  nnb  t^eilioeife  and; 

fc^on  bermeffen  nnb  ijcrfanft  toorben.  X)a§  8anb  in  biefen  ©egenben  ift 

äußerft  fruchtbar  unb  fe^r  gut  betoäffert  unb  eö  beftc^en  9(emter  (Office^  for  t:^e 

fate  cf  public  (anb^,)  ju  9}ciuera(  ̂ oint  unb  ©reen  ̂ a^,  n)o  Sänbereien  öf= 

fent(id()  3um  3Scrfauf  gebrad^t  toerben.  -Sn  ber  9^ä^e  beö  SOiid;iganfee'ö  ujäc^ft 
fe^r  totel  S3au=  unb  33rennl^ots.  S3efonber§  ja^Ircid;  finb  bie  »ei^e, 

rot^e,  fd^toarje  (Sid^e  unb  bie  Ste(^eid;e,  93nd^e,  (5fd;e,  Sinbe,  '!)3a|3|3et,  §em- 
lodtannc,  ber  Sallnnpaum,  ber  inei^e  amerüanifc^e  Söaönupaum  (^idor^), 

ber  3»der=  unb  n^eiße  5(f)orn,  bie  Ulme,  tt)id;te  nnb  tiefe  anbere.  X)er 

58oben  ift  nicf)t  fo  tief  unb  bun!e(  tüie  in  ben  "^rairie'n  bcn  3ßinoiö ,  aber 
frud^tbar  unb  (eic^t  anzubauen;  fanbig  ift  er  bloß  in  ber  ©egenb  bon  Ö^reen 

33a^.  3n  ber  9Zä^e  biefeS  @ee'i§  unb  ber  mit  bemfelben  in  3>erbinbung  fte=^ 
l^enben  Sturgeon  35a^  unb  jtoifc^en  biefen  beiben  fünften,  liegen  bebeutenbe 

SOioräfte  unb  ̂ ^reifelbeerfümpfe.  SBitber  9?ci§,  Xamariöfen,  @|)roffenfic^ten 

toad;fcn  l^ier  ebenfalls.  Sn  ber  9'^ä:^e  be§  ̂ Rodfluffeg  unb  bon  ba  bi6  ̂ um 
9}iiffiffip))i  ift  baö  8anb  auögejeid^net,  übrigen^  arm  an  ̂ otj;  aber  ̂ tei, 

Tupfer  unb  biet(eic()t  aud^  anbere  (Srje  luerben  in  SOcaffe  gefunben.  5(uf  ber 

2i3eft=  unb  9lcrbfeite  ber  gonr  2aM  *)  be^uen  fid;  mc^r  aU  50  Widlm 
treit  50tcräfte  unb  Sanbfelber  anö,  lüeld^e  bon  ben  ̂ ransofen  „Xerre  tremb- 

lante"  genannt  ujerben;  ein  9Zame,  lpeld;er  an  unb  für  fid(>  ̂ intänglid;  ben 
(S^aracter  biefer  Sänbereien  erftärt. 

)  3>icrfec'n. 
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3n  tiefer  (V>cgcnt'  giett  ec*  aud)  i'^cvfcötebenc  flciiic  See'n.  ®er  grö^e 
tcrfelben  ift  bcr  3i^inncl6agcfce,  30  biö  50  Wlcikn  fübltd;  ton  ©rcen-Sa^. 

trr  ift  10  5)tei(en  lang,  3  ?.")tei(en  treit  imb  ganj  mit  toitbem  9?ctö  ange= 
füllt;  burrf)  if?u  flicht  ter  ̂ vc^-fhip.  —  !I)cr  Äu§I)fancn^  liegt  om  9?o(!f(itffe 
gtinfc^cn  Gatfifl?  uufc  ̂ ^itewater  unb  ̂ at  einen  Umfang  »cn  6  Inö  8  ?Jtei= 

len;  in  feiner  3Jä^e  gicbt  e!3  einige  5)?cräfte  nnb  (Sümpfe. 

S)ie  i^-cur  Vafeö  finb  eine  ̂ ei^c  tcn  t>ier  burc^  ben  datfiff^ftn^  tcr= 

t^unbencn  ®ee'n;  fie  finb  6  H§  8  9?cci(en  lang,  än^icrft  fifd;rcid;  nnb  bon 
felir  flntcm  §(cfer(ant  mngcBcn.  ©er  Gatfif^  crgicj^t  fic^  25  Inö  30  93teilcn 

untcrl;a(b  bcr  ©rcnjlinic  ton  3öinpiö  in  ben  9iccff(uj3. 

(^reen  33aVr  Cclcnic  nnb  ̂ crf,  liegen  im  44«  44,  9?örbl.  93.,  230  Stei- 

len ncrtücf;  t>cn  Cl^icagc,  220  3)ici(en  norböftlirf;  i?on  (^alena  nnc>  120  9}tei= 

(cn  ton  ̂ -crt  Sötnnebagc. 

9iaiHU-ino,  eine  nor  n)enigen  Sauren  angelegte  ©tabt,  ̂ at  einen  gn^ 

ten  ̂ afen,  nimmt  gnten  Fortgang  nnb  t>erf).n"i(^t  eine  bebentenbe  ̂ anbelöftabt 

lü  irerben. 
gort  Sinnebago,  ein  miütärifrf)er ^cften,  liegt  auf  bem  redeten  Ufer  beö 

g-c^-fluffeii,  an  einer  93icgung  bcffclbcn,  gerabe  gegenüber  ber  '^^crtage.  33on  I;ier 
crftrcctt  fic^  eine  niebrigc,  fend;te,  brei  9>iertelmcilen  breite  ̂ >rairie  biö  an 

ben  SBi^confin;  eine  (^cfcl(fd;aft  n^urbe  ba^u  ̂ jatentifirt,  einen  ßanal  bnrd; 

bicfclbe  ju  bauen.  2luf  biefem  SScge  erreid;ten  bie  crften  (Sntbed'er  beS  Wi\^ 
fiffi^^pi  im  3a:^re  1673  biefcn  güiB. 

gclgenbe  glüffe  entf|.n-ingcn  im  öftlid;eu  Streite  beö  ©taateö  SSiöconfin 

nnb  ergiefjen  fic^  nerblid;  i^on  bcr  ÖrensÜnie  l^onSdinoiö  in  ben  9)cid;iganfee:  — 
^npe  crcel,  ein  Keiner  Stu|3,  na^e  an  ber  Örenje;  dl  od  riDer; 

^Oiittraufee,  90  ̂ Otcilcn  tocn  (Il)icagD;  Oa!  creel,  9  9)ieiten  i^on  9^M1= 

wauf  ee  auf  bcr  'Jcorbfcite  bc8  ©ce'ei;  ©anb  creef,  ein  Iteincr  ̂ lu^,  20 
50iei(en  r>on  9?ciln)anfec;  (Sl;ab=toi=^h)i=a=gun ,  70  2)teilcn  i^cn  93tihranfee. 

ipier  ü)ad;fcn  fteipe  iyic(>ten,  ?Il}ornbäume,  33ud;en,  33ir!cn  unb  (2^n'offen= 
fid)ten  (©pruce,)  aber  nur  tücnigc  Gid)cn.  ̂ cr  33cbcn  ift  eben  unb  fanbig.  — 
^igeon  riß  er  ift  15  biö  20  9)iei(cn  »citcr  füblid;  unb  lüirb  tcn  aueige= 

gcid;nct  gutem  Sanbe  begrenjt;  unter  ben  33äumcn  finb  Gfc(>en,  33ud)en,  !öin= 

ben,  Uüncn  unb  ̂ t^ornbäume  am  l}äufigftcn.  ®cr  TOianatotoaf  40  bic; 

50  '^Tidkn  öcn  ©reen  33at);  t^icr  finbct  man  bie  ̂ emlcdtanne  unb  befcn- 
bcrt>  tielc  ?^id;ten.  —  Unterhalb   93tanatclraf  finb   bie   jin.un  riüerö;   bac^ 
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ßanb  tft  fiiiibig,  trägt  iebod)  i^tcfc  (Vid)ten  unb  anbcre  23äumc.  —  T)ie  (Ent- 

fernung 5Hnfd;en  'Dtthuaufce  unb  (^recn  iJ3at;  beträgt  nad;  ber  ücm  *3taate 
angelegten  ©traj^e  112  9)cei(eu,  nad)  bem  tnbianiidjcn  unb  am  mctften  be^ 

nufeten  3Bege  iebcc^  135  9)ieUen.  —  Sramfcrb  Gounti;  mit  '5j3rairie  bu 
(if?ien,  ̂ i^  be^  @erid;t6f;ofeö,  ift  nörblic^  i)cm  Sßi^confin. 

35cu  ber  großen  53iegung  Bei  -J-ort  Sinnebago,  (anbtoärt^  bi§  jum 
^Diiffiffivpt  crftredt  [id;  eine  9ici^c  bon  .f)ngeln.  (Sie  erreid;en  eine  ̂ c()e  bon 
mel;reren  ̂ nnbert  ̂ uf?  unb  finb  mit  bid;ten  Kälbern  bon  lUmcn,  Sinben, 

ti-id;en,  (ifd;en,  ̂ i^rfcral^orn,  iiöaünupbäumen  2C.  bebedt.  5)cr  33oben  ift 
^n^ar  fel;r  gut ,  aber  ̂ u  ̂ ügeüg  um  angebaut  ju  toerben  unb  bcftel^t  nid;t 

aus  ongefc^tüemmtem  Öanbe.     (^raö  tiHid)ft  nid;t  in  biefeu  iBälDern. 

^iccn  unb  Qcma  fd;einen  bie  f^au^tfäc^üd;  für  eurc^Hiifd;c  Emigranten 

aut^erfel^encn  Staaten  ̂ u  fein.  S)ie  gro^e  ̂ älfte  il?rer  (Sinnjoljner  befte[;t  auö 

Deutfd^en,  9?orlPegcrn  unb  (2d;tt)<;ben  unb  cg  e^ifttren  rterfd;iebcne  t^on  bicfen 

betücl^nte  ©täbte  unb  (Sctonien;  fie  bebienen  fid;  au§er  ber  eng(ifd)en  i^rer 

eigenen  (Sprad;e  unb  l]almi  berfc^iebene  it^rcr  alten  ©itten  unb  ̂ ebräud;e  bet= 

behalten.  —  i^orjüglic^eö  Sanb  fann  ̂ ier  immer  uod;  ̂ u  1  big  2  3;:i}a{ern 

per  3.')tcrgen  angekauft  toerben  unb  ber  Slderömaun  l}at  weiter  uid;tg  ju  t^un^ 
al§  c§  in  |)f(ügen  unb  ju  umjänmeu  (frace);  ber  ßrtrag  ber  erftcn  Grnte 

reid;t  geiüöl^nlid;  I;in,  bie  Ä'often  beg  ü?anbeg  unb  ber  Umfriebigung  ju  beden. 
—  T)ag  Stima  ift  i?ier  ■  gefunber  o(g  in  irgcnb  einem  anbern  SXijede  beg 

Sßcfteng;  3agb  unb  3'tfd)erei  finb  »Dr5Üg{id;.  —  :^ie  öinnjc^ner^a^t  beg 
©taatcg  betrug  im  3a^re  1840,  39,945;  nad)  bem  (et^gebabten  denfug 

(1850)  fanben  fid;  305,191  ßinH)cf;ner. 

Mit  Blliitihmg  Im  Wmmm. 

33eina^e  gerabe  gegenüber  -^rairie  bu  (if;ien  ift  ̂Jl.  (Sregcr'g  Sanbing 
unb  irenige  9?teiten  unterhalb  biefeg  ©orfeg  ergießt  fic^  ber  SÖigconfin  — 

auf  bem  (inten  Ufer  —  in  ben  93tiffiffippi.  Gegenüber  feiner  3Jiünbung 

liegt  ein  unter  bem.9tamen  „*i)3ite'g  S^ent"  (^ife'g  ̂ zU)  befanutcr  ̂ erg,  ber 

eine  f)i)f?e   i^on   4 — 500   guR   erreid'it.     (5r   ir»urbe  ju  obren  beg  ©encralg 20 
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^ebulüit  ̂ ]>ilc,  tcr  auf  einer  CfutbccEungiJreife  bic  ̂ pi^se  becifeiku  evftie*]  itnb 
i^n  in  feinem  3cnrna(  aU  ö  ortreff  lief;  jur  Grricf^tung  eine^,  bie  bcibcn 

gtüffe  bel;errfd;enben  i^ortö  em^^fa^t,  fo  genannt.  9üif  beiben  «Seiten  biefcö 

93ergei3,  nad;  Oiorb  unb  i£üb  crftredcn  fid;  riefige  Ä(i))^^enreil}en ;  nad;  Scften 

ju  vereinigt  er  fid;  —  nac^  unb  nad)  atnte^menb  —  mit  ben  angrenjcnben 

|)ügeln;  auf  ber  Oftfeite  aber  bilbet  er  eine  ftcile,  fen!red;t  bon  ber  Ober= 

pd^e  beö  Saffer^  tjerauffteigenbe  ̂ elfentüanb.  T)ie  5tnfid;t  bon  feiner  «Spt^e 

au6  ift  unbefd;reibtid;  großartig.  3{n  feiner  ̂ afi^3  mifc^en  fid;  bie  3Baffer 

beö  iDeit,  iDcit  au^  ber  ̂ -crnc  in  feinem  tiefen  ̂ i^ette  baf;crbraufcnben  Wi]-- 
fiffi^pi  mit  bcnen  bciJ  bon  tl;urm^c^cn  ilüppen  bcfcbatteten  äöieconfin,  beffen 

C)berfläd;e  mit  fc^neeigen  OJeiiöfelbern ,  anö  weld;en  ber  fcf^riUe  9vuf  bon  Wit}^ 
riaben  toilber  SBaffcrböget  ertönt,  bebedt  ift. 

®er  Sßi^confin  entfpringt  au^  einem  fteinen,  bon  ben  3nbtauern  9JJinnc= 

fette  =  fitttgan  genannten  See  unb  bilbet,  nad;bem  er  fi^  über  mehrere 

@tromfd)neüen  (Oiapibö)  l^erabgeftürjt  :^at,  einen  fc^önen,  jtüei  9}?ci(en  brei* 

ten  See.  95on  ̂ ier  an  berfolgt  er  einen  fd;tänge(nben  l'auf  oon  mehreren 

^unbert  9}iei(en  unb  ergießt  fid;  enbtid;  burc^  berfct)iebene  "iÖiünbungen  in  ben 
^)}tiffiffippi.  SDic  Vanbfc^aften  beö  9Öieiconfintt;a(eg  finb  großartig  unb  ein== 
brud^boU.  23erge  unb  Reifen,  5:^citer  unb  ßbenen  ioedjfcln  ftetiS  an  feinen 

Ufern  unb  biegte  Söälber  bon  i^ic^tenbaumcn  befc^attcn  feine  Oneüen.  ©er 

toilbe  <)ieiö  (3iö^"i^)  ii^äd;ft  auf  allen  feinen  3nfe(n  in  üppiger  ̂ -üße,  bie, 
toenn  er  in  boüer  2?Iütf)e  ftel;t,  lüie  ̂ ud;tt)ei5enfelber  aueifeljen,  (ir  n)irb  brei 

biö  bier  ̂ uJ3  I)od;  unb  ift  eine  Sßafferpflanje.  ©ein  itern  fd;medt  füpüd; 

unb  glcid;t  an  %oxm  bem  ipaber.  (5r  h)äd;ft  in  großer  SOtenge  in  ben  norb= 

tceftlic^en  S'lüffcn  unb  Sec'n  unb  bient  fon)ot;t  ben  3nbianern,  aU  aud;  ben 
jaf^Mofen  SÖafferbögetn ,  bie  jene  ©egcnben  ben)c(;nen,  jur  ̂ ^auptna{;rung. 

T:ie  3nbiancr  bcfal^rcn  ben  Sieconfin  in  it^ren  ßancc^;  aber  aud;  bc- 

(abene  Warfen  unb  felbft  ®ampffd;iffe  gel;en  jutneilen  bi§  mä;}  ̂ ort  $5innc= 

bago  hinauf.  T)er  B'tuB  M'^  jebod^  feicf)t,  ̂ at  biete  Sanbbänfe  unb  ift  nie 
mc^r  aU  eine  l;a(be  9^cedc  breit,  ohx>oi)i  fein  Xijai,  ijcn  ipügct  ju  .'pügcl 
gemeffen,  eine  3?reite  bon  1  biö  6  ̂Qieiten  erreid^t. 

5{m  Sd;tuffe  be^  33(ad=^an)f  Äricgei?  fam  ein  Ziicil  ber  f(üd;tigcn  3n= 
bianer  ben  SBiöconfin  ̂ erab,  in  ber  5tbfid;t,  an  ber  5Diünbung  be^felben  über 

ben  9J?iffiffippi  ju  fetten,  um  fid;  an  einem  gegebenen  Orte  auf  bem  rcd;teu 

Ufer  bicfci?  5'Iiiffe^  mit  ben  Ucbcrbtcibfcin  beö  StammeiS  ju  i^ereinigen.   5(Uein 
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bic  mciften  l^rer  ßanoeö  [erdigen  unt  unb  t>te(e  grauen  imb  Äinber  ertran^^ 
teu;  bte  Uebrigeu  tüuvbeu  entiuebcr  gefangen  genommen  ober  erlagen  bem 

f)unger  unb  bcr  Cholera. 
©g  tüurbe  befc^toffen  (unb  ju  biefem  ̂ tt^ecfe  eine  (^efeUfc^aft  :)jatenti[irt) 

ben  SÖieiconfin  burc^  Segräumen  beö  ©anbeö  auf  einer  (Strede  bon  150 

SOteiteu  bon  [einer  äliünbung  an  für  3)am|)ffd;iffe  faf^rbar  jn  machen  unb 

bann  t^ermittelft  eine^  Canoe'ei  über  bie  1 — 2  9}tei(en  breite 'iportage  mit  bem 
Sto^fluffe,  ber  fid^  in  ben  SDZid^iganfee  ergiej^t,  ju  berbinben,  auf  n^etc^e  Seife 

eine  (^cmmunication  ju  Saffer  3n)ifd;en  bem  SO^iffiffi^j^i  unb  ben  norböftlic^en 

«See'n  :^erjufteüen  njäre.  X)ie  Vortage  würbe  \d)c\i  feit  einem  :^alben  3af>r{>nn= 
bert  bei  §Dd()iDaf  fer  aU  temporärer  ä>erbinbungeicana(  bennl^^t  unb  üon  3ägern 

unb  ̂ etj^änbtern ,  ̂^ktnrforfc^ern  unb  3nbianern  in  (Sanoeiö  befahren.  ®urd; 

(griüeiterung  ber  f.  g.  91arron)§  ober  Dalled  (glußengen,  ©atben,)  unb  v'pinttjeg^ 
räumung  ber  ©anbbänfe,  fönnte  e§  ben  ©ampffc^iffen  möglid;  gemad;t  wer- 

ben, hU  nad;  ̂ oint  ißo^  —  300  9JieiIen  i>on  ber  9!}iünbnng  bei?  gluffeS 

—  l^inaufäugc^en  unb  man  fagt,  bafi  ©am^'^fboote  biefcn  '^mitt  bei  ipod)= 
wafferftanb  fd;on  erreicht  ̂ aben. 

3e^n  9}tei{en  unter^Ib  be^  Söiöconfin,  auf  bem  red;ten  Ufer,  ftef;t  ber 

50tinerat^@tiü  ("lOiinerat^ügel)  unb  jwei  9}Mten  unterhalb  beöfelben  fin= 
ben  fic^  bie  Ueberrefte  einer  alten,  öermut^Iic^  bon  einem  franjiJfifc^en  §an== 

bet«|)often  ̂ errü^renbe  gortification.  —  ®er  näc^fte  intereffante  ©cgenftanb 

ift  93?2)iuttin'^  3nfe(  unb  So^nung  unb  nur  wenige  SOieiten  baoon  entfernt, 

(immer  nod^  auf  bem  redeten  Ufer)  liegt  ta^  t)übfd^e  Dörfd;en  Ca  "iprairie 
Sa  ̂ 'orte  —  fe^t  ©tabt  ©otf^enburg.  9Jod;  adjt  SJieiten  weiter  füb= 

lid)  unb  ber  Xurfet;--  (Xxut^aijn^)  g-In^  ergie|3t  fid;  in  ben  i)Jti[fiffi^pi.  @ei= 
ner  5[)iünfcung  gerabe  gegenüber  liegt  ßaff bitte  ein  fleineS  ©täbtc^en,  baö 

im  näd;ften  5(bf(^nitte  befd;riebcn  werben  wirb.  —  i^-ünfje^n  'Dieiten  untert;a(b 
(Eaffüiüe  —  auf  bem  (inten  Ufer  —  ift  bie  9.)tünbung  bei<  @rantf(nffe!Ö  unb  an 

feinen  Ufern  liegt,  eine  furje  (Strede  tom  93tiffiffi|>pi  entfernt,  baiS  X)orf 

^otofi,  in  beffen  9iä^e  fid;  bie  bebcutenbften  ßrjgräbereien  bcr  (^H'affc^aft 
®rant  ((^rant==ßountt;)  unb  bicüeid;t  bce^  ©taateö  Sieiconfin,  befinben.  — 

^ier  beginnt  eine  9iei(;e  üon  Äa(ffteint)ügetn,  welche  bie  üerft^iebeuen 

Säutenarten  bom  Dorifd;en  hi^  jum  (iorint(?ifd;en  @tt;Ie  barsuftellen  fd;ei= 

nen.  ®ie  ergeben  fid;  etwa  6 — 8  %u^  über  bie  Dberftäd;e  beet  SBaffer^  unb 

man  möchte  glauben,  ba^  fie  »jon  3)cenfd;enf)änben  ba^^n  gefd;affen   feien,   bie 
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auf  il^ncii  ruf;cnH^  ,N>ü.3chna[[c  ju  tragen,  [o  vckjclmäj^tß  ift  jmücilcii  il;r  9(u== 

Hicf.  ::^VMit3C  'IWmIcu  untcrl?a(b  bcrfclbcn  ift  bcr  Cvt  auf  lüc(d)cm  ter  mcf)= 
vcren  3af;rcn  ttc  ®tabt  ̂   t  u  a  p  c  c  an;]ck\]t  iinirbc ,  taci  iföac^ott^uut  aber  toi 

neu  günftigcu  ?^-ortgaug  nai;m.  —  33tMt  I^icr  au  jiet^t  fiel;  eine  ̂ Jieit^e  nmle  = 

rifd;er  .^ilippcu  ad)t  9)iei(cu  ipcit  am  rcd;tcu  Ufer  bei5  '),lciffiffip)>t  l)iu,  bi^? 
uad)  ®ubuque. 

Cassville.    (Wisconsin.) 

Giue  tteiuc  5(nfiebe(uug ,  etum  35  9?ceiteu  unterf;a(b  'j^rairie  bu  (ibien 
uub  ehemaliger  ipanbets^pcften.  5)ic  ?age  beö  @täbtd;eu!3  ift  ir*unberfd;öu 

„für  ein  23itb",  aber  treniger  practifd;  für  eiue  @tabt,  beuu  bie  Obeue,  auf 
tüefd^er  fie  liegt,  ift  ju  fd;ma(  uub  if?rc  ̂ htciber^uuug  nnrb  auf  ber  eiucu 

©eite  burcf)  beu  ̂ -lu^  uub  auf  ber  auberu  burd;  i^erge  befc^rauft.  3m  3al?re 
1841,  tüat;reub  be^  gropeu  ©pecutationS-  uub  ©tabterBauuugiöfc^tüiubeti^  irurbc 

biefer  STrt  lum  eiuer  (^efenfd;aft  augefauft,  irtelc^e  fogteid;  bie  (Stabt  (iaffbiUe 

anlegte  uub  ein  ungetjenreö  .S^otel  mit  einem  >Toftcnauftvanbe  bon  30,000 

Ci^cUarv^,  in  ber  ipcffuung,  baburd;  GoUnüftcn  uub  Üicifenbe  l^craujujiet^eu, 

erbaute.  Mein  bie  (5)cgeub  um  ßaffbifle  U>ar  bamatt^  äufeerft  fpärtic^  Beiüofjut 

uub  ba^^  Unterue()meu  fd;citertc  gäujtid;.  G^  faub  fid;  fein  SÖirtt?  bumm 

genug,  ba^  §cte(  ju  mietf^en  uub  ciu5uricf)tcu  uub  alö  tuir  im  3a§rc  1849 

CaffbiKe  befud;ten,  trar  ba^  großartige  ÜVbäubc  ucd;  unbeipc^ut  uub  ging 

mit  rafcf)cn  (2d;ritteu  beut  35crfaÜc  entgegen. 

SvHIirenb  ber  leisten  Saläre  iQtüd)  ivurbe  in  biefer  (i)egenb  33(ci  entbedt 

unb  jtüar  nic^t  nur  in  ben  .'öügcüt,  im  9tüd"en  beg  ©täbtd;eue!,  fonbern  aud; 
auf  bem  Hufen  Ufer  bei?  ?3itffifftppi ,  am  Xurfel^ftuffe.  tiefer  Umftaub  ber== 

fcbaffte  bem  Orte  einige  5föid;tigfeit  uub  Gaffinüc  taun  baburc^  eineei  Xagei? 

eine  bebeuteube  .^aubclsiftabt  tperbcn.  — 

'Xte  \mx  auf  bem  2i?ege  nad;  bem  Safferfalle  mit  bem  1^ampffd)iffe 

„<2enatcr"  f)icnHn'itberfu()rcn,  er^äl^ltc  ber  (ia|.ntain  fctgeube  I^umcriftifcbc  3?ege= 
ben^eit,  bie  fid;  ii^euige  3a(;re  imex,  aii  er  ncc^  aU  Goubucteur  auf  bem 

23ccte  fungirte,  zugetragen  f;atte  uub  bereu  3i?al;rl;eit  er  i.>erbürgte:  — 

„(5'iu  ebrlid)er  Urlauber  I;atte  fid)  aU  X'edpaffagier  auf  bem  '^oetc  eiu= 
gcfd;ifft,  beu  Ga|)itaiu  aber  bC'r(;er  erfuet)t,  baf?  er  i(;u  uuterlregö  nic^t  ̂ um 

^polzbcrcintvageu  t^enreubcu  möge,  une  ec  auf  biefen  ©d)iffeu  gebräud;üd;  ift; 
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,,3f?r  UMffct  ia  \\)c\)l,  Beftev  ßapitain",  fagtc  er,  „in  5at-3r(aub  gicbt  eei 
ii^ebcr  <Sd;(augen  ncrf;  Ävötcu,  uod)  fonft  betpenbe  ̂ eftien,  beuu  @t.  ̂ atrid 

((^ctt  fcßiie  U;n)  I^at  fie  gcinjlic^  Don  bei*  grünen  Snfet  verbannt;  uub  ̂ i)v 

müf3t  nnffcn,  Sa^itain,  id)  fürd;te  mirf;  fd^recflii^  bor  biefem  a3iet)!"  —  !©er 
ßapitain  fd;ien  [ic^  bie  iBcbingnng  gefaüen  su  taffen;  baS  ®am^3t[d;iff  [tief? 

ab  uub  ber  3r(cinber  mit.  —  S((ö  toir  in  dafföiße  Tauben  iüoüten,  U)av  e§ 

fd)ou  jicutüd;  buufcl  geu>orben  uub  bei*  Urlauber  erl)ie(t  ben  23cfc^I,  mit  bei* 

Seine  an'ö  l^inb  jn  getreu,  um  baö  S)am^[fc^i[f  au  einem  SSaume  ober  auf 

fonft  eine  Sl'cifc  jn  Bcfcftigen.  5(nfangvS  weigerte  er  fid;  bem  ißefefjte  »Jolge 
5U  leiften,  allein  ber  ipod;bootömanu  luTfic^crte  il;u,  (in  nic^t  allsubelicaten 

^(n^^brüdeu)  baj^  eine  Stabt  in  ber  9^äl)e  uub  feine  toitben  ST^iere  ju  befürd;^ 
tcu  feien,  ßnbtid;  erftieg  er  ba§  fteite  Ufer  unb  fuc^te,  oben  angekommen, 

einen  (sk^gcuftanb,  uu:  bie  Seine  baran  jn  befeftigeu. 

©amali^  I;ielt  ein  53en)o^uer  beö  i2täbtd;enö  einen  gro|3en,  fd;n)ai*seu 
^äreu,  ber  sicudic^  gesäumt  oor  feinem  ipaufe  am  Ufer  angefettet  lag.  ̂ ej 

Ijatte  fid;  niebergefauert  unb  lag  im  beften  @d^(afe  aU  ber  Urlauber,  ber 

i()n  in  ber  5^unfe((;eit  für  einen  23anmftamm  aufa^,  bie  Seine  um  i^n  Be^ 
feftigte  unb  gegen  bat^  ®am^^ffd;iff  geiiuntbet  aufrief:  ̂ ^ISa^ntain!  bie  Seine  ift 

feft,  ob  aber  ber  33fod  feilten  lüirb,  toeip  ic^  nid;t;  jie^t  an\  ®ie  Seine 

nntrbe  r»om  (2d;iffe  anö  angejogen  unb  ber  23är  baburd;  etioag  uufauft  auö 

feinem  <Sd;Iafe  aufgeftört.  .Sie  ber  ben  Urlauber  erblicfte,  richtete  er  fic^ 

fad;te  auf  bie  ipintcrbeine  unb  begrüßte  ben  9iuf)cftörer  mit  einer  ri|3^enbre= 

d;enben  Umarmung.  ®er  Urlauber  bref;te  ben  f o|)f  —  unb  teer  malt  fei= 

neu  ed;recfen,  al§  feine  9kfe  mit  ber  falten  @d;nauje  beö  33ären  in  i8erü^= 

rung  fam!  —  Mit  einem  gellenben  ®d;reie  uub  unter  übermcufd/licber  5(n= 

ftreugung  mad;te  er  fid;  oon  ber  93eftie  (oö,  f^)rang  fo|>fübcr  bie  ftcile  Ufer^ 

büfd;ung  ̂ inab  unb  ftürjte  fid;  in  ben  gtn^,  U)o  er  fid;er(icf;  ertrunfcn  toäre, 

:^ätte  if;u  nid;t  ein  5Ütati*ofe  aufgefifd;t.  d^  bauerte  lange  bi^  er  loieber  jur 
^efinnung  fam  uub  fein  Srfteö  toar,  bann  ben  ea))itaiu  ju  oerfid;ern  „ba^ 

il;n  ber  näc^fte  33är  total  auffreffen  möge,  iDenu  man  if?n  je  loieber  an'i? 
Saub  bräd;te,  e^e  bai^  @d;iff  nad;  @t.  Souiö  jnrüdtcf^re.  — 

Qn  ber  anliegenben  31(uftration  crfd;eint  ßaffoille  a(ö  inbiantfd;er  §an= 

bcle^^often  im  3al;r  1829,  jn  luelc^er  3cit  eö  lebenfaüö  intereff anter  UHir, 

aU  c^  gcgcniüärtig  ift.  S^ie  (Sfij^^e  nmrbe  oon  9}taior  ßaftmann  aufgeuom^ 

Uten,  ber  bamatö  eine  Xi'u^*»^euabtl)ei(ung  nad;  ̂ rairie  bu  (^ijim  füijrte. 
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X)iefer  gelfen  bilbet  bte  fiörf^fte  <S|)i^c  einer  9^ei^e  ton  |)ügeln  auf  bcm 

rechten  Ufer  be«  O.^tiffiffippi,  bie  fid;  L>on  ga|>UIe  fei«  ©ubuqne,  30  2)M^ 

ten  h)cit  (ängi?  beig  ̂ (uffeö  ̂ tnjie^en  unb  nnter  berfc^icbenen  Ttamen  aU: 

Gagic  2?(ufftS  (5(blcrf)üge(,)  Caftfc  dloä,  (33nrgferfen,)  Ccffin  ̂ od,  (Sarg= 

fetfen,)  ̂ aflifabeö,  (^allifaben,)  feetannt  finb.  @ie  befteljen  au§  falfartigem 

\?et^m  unb  enthalten  3afj(rct(^e  {^cffiüen. 

X)cr  ©egenftanb  unfcrer  3^ünftration,  „bci^  3nbianer«  3Badf)tf>ani5'''  I^at 

feinen  'Jkmcn  bcn  bem  Umftanbe,  ba^  bie  S^nbianer  feto  nod)  bcr  mehreren 

Saferen  om  ̂ nße  bicfeg  ̂ ^elfcng  ein  ®orf  feefa^en  unb  täglich  bie  ©pi^e  beö= 

fetfeen,  bon  'mo  auö  fid;  eine  n)cite  ̂ ernfic^t  bietet,  3U  erfteigen  pflegten,  um 

fid;  gegen  etwaige  Ueberfäße  i^rer  B'einbe  ju  fid^ern. 
©er  Reffen  befte^t  au«  bünnen  ®^id;ten  bon  t^öd^ftenS  jwei  3^^^^  i" 

9}Zäc^tig!eit  unb  bietet  bem  ̂ rec^eifen  nur  geringen  SBiberftanb.  ̂ erfteinerte 

9}iufd;e(n  iwerben  ̂ ier  in  großer  9?cengc  gefunben.  5(m  guße  be^  gelfen« 

feitbetcn  fic^  burc^  baö  3(n|.u\-illen  ber  SBetlen  bcrfd;iebene  ipö^Ien,  bie  tüie 
burd^  ©äulen  bon  einanber  getrennt  fd^einen  unb  ben  gtcpern  unb  33oütIeu= 
ten  ein  angenc^meg  9kd)ttager  bieten. 

(äine  ber  fcigenben  Lieferungen  biefeö  2\>erfe^  illuftrirt  einen  in  ber 

)Ral}^  bcn  @t.  öcui«  gelegenen,  eigent^ümlid;  bemalten  Reifen  unb  eei  mag 

^ier  am  ̂ ta^e  fein,  (itwa^  über  bie  .^iercgtl;p()cn  ober  beffer  33ilbcrfc^rift 

ber  3nbianer  borauieijufc^irfen. 

iföir  entnef^nien  bie  fotgenben  Grlänterungen  über  biefe^  2^^ema  einem 

intereffanten,  in  einer  ameritanifc^en  ̂ '-'itung  erfd;ienen  unb  bem  um  feine 

3=orfd)ungen  unter  ben  Onbianern  berbienten  f).  ©d^oolcraff  bebicirten  ?trtifel: 

„I^'cr  ©ebraud;  ber  Onbianer  '3corb  =  ̂merit'a'ö,  Figuren  unb  ii^ilber  auf 
lydk,  33äume    unb  anberc  ©cgenftänbe    ju    seidenen,   n?av   fd;on   ben  älteften 
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Üteifeuben  befannt.  33ei  ben  me^r  nörbüc^  lüot^nenben  ©tämmeu  »ertritt  ge^ 

njö^nltd;  bie  ijRinbe  bcr  bctula  pap^rtcta,  ober  iDet^cjt  33trfe,  bie  ̂ a^l;ru«= 

ftaube  ber  Sitten.  ®ie  ̂ at  eine  glatte,  toei^e  Oberfläd;e  unb  ift  fe^r  bieg« 
fam,  tann  atfo  teidjt  in  9^oHcn  aufbema^rt  »erben.  3"tt)ei(en  »erben  biefe 

^i(berfcf)riften  mit  i^arben  auf  33aumftämme  gcjcic^net  ober  in  biefelben  ein= 

gefd;mtten,  fettener  jcboc^  ouf  ©teine  unb  ?^el[en.  '^ad}  Selben  unb  Safiton 

würben  frü:^er  fotc^e  3?nfc()riften  an  ben  33äumen  angetroffen,  'mdäft  bie  aU 
ten  Sege  unb  ̂ ortageS  bezeichneten,  bie  bon  ben  Onellen  ber  attantifd^en 

gtüffe  nac^  bem  3nnern  ober  in  bag  @t.  ßatorencet^al  führten;  allein  biefe 

t^eilen  fd;on  (ängft  baö  ©d^idfat  aü'  jener  einfad^en  unb  bergängtii^en  Syjo* 
nnmente,  nad;bem  fie  einer  nur  oberfläc^lic^ien  SBipegierbe  bollftänbige  (S5e= 

nüge  geteiftet  Ratten.  S?Uber  unb  ©i^mbole  »erben  je^t  btoö  an  ben  ®ren= 

jen  ber  »efttic^  bom  Slüegtem^gebirge  gelegenen  eigent(id;en  tnbianifc^en  8än* 

ber,  an  ben  Ufern  ber  großen  ©ee'n,  in  ben  »i(ben  ̂ rairien  beö  Seftenö  unb  tängö 
beö  SlJJiffouri  unb  oberen  9)iiffiffi|3^t  angetroffen.  (So  ift  befannt,  ba^  fotd^e 

^ierog(^|3^en  unter  allen  ©tämnten,  »e(d;e  jioifd^en  ben  33reitengraben  beö 

SSorgebirgeS  bon  ̂ (oriba  unb  ber  ̂ ubfon'ö  93a^  »o^nen,  jur  ̂ ^it  i^rer  (gnt= 

bedung  gefunben  »urben,  obwohl  fie  aU  eigentliche  ß^racterjüge  ber  5t(gon- 
quien=®tämme  betrad()tet  »erben  fönnen.  Sn  nur  »enigen  fällen  »urben 

fotd;e  SSilber  auf  ̂ ^elfen  unb  jerftreuten  ̂ elöblöden  unb  nur  anwerft  feiten 

in  biefelben  eingegraben  auf  gefunben,  toie  bie^  bei  X)ig^ton  unb  23enango  ber 

^all  ift.  äßer  fid^  befonber«  für  Unterfud^ungen  biefer  5lrt  intereffirt,  finbet 

t>eutigei3  3:^age§  nod^  fold;e  3nfd^riften  auf  ben  ̂ foften  ber  ©rab-  ober  ©arg- 
gefteüe  im  9Zorben  unb  SBeften.  ©ie  ©tämme  wM)e  bie  ̂ rairie  be»o^nen, 

3eid;nen  fie  auf  S3üffelfelle.  9^örbtid^  ßom  42.  33reitengrabe  »irb  bie  SSirfen-- 
rinbe,  auö  »eld^er  ebenfalls  (5anoe§,  äBig»amö,  (Särge,  SBaffcreimer  unb 

ä^nlid()e  ®erät:^fd}aften  gemacht  »erben,  al6  (Sd^reibmaterial  benutzt.  Xafeln 

bon  ̂ rtem  ̂ otje  »erben  nur  bon  'jßrieftern,  ̂ ro|>:^eteu  unb  SOtebicinmännern 
3u  ©d^riften  m^ftifd^en  ober  religiöfen  ®inne§  bertoenbet  unb  eine,  an  einem 

ber  ̂ eiflüffe  beö  @ue«que^nua^  aufgefunbene,  auf  Stein  gejeid^nete  inbianifd^e 

£arte  mit  berfd^iebenartigen  ̂ nfd^riften,  bon  »eld^er  eine  (lopk  im  erften 

S3anbe  ber  Sammlungen  beö  ̂ iftorifd^en  ßommiller'ö  ber  Slmerifanifd^en  ̂ ^i=^ 
lofo^^ifc^en  ©efcllfc^aft  erfd;ien,  be»eift,  ba^  auc^  bicfeö  SOtateriat  bon  ben 

Onbianern  ju  Onfc^riften  bcnu^t  »urbe.  X)iefe  ßntbedung  »urbe  auf  bem 

ten  Sena^eeg  gehörigen  Sanbe  gemad;t. 
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(5ctt>eit  iac\t  in  feiner  ,,6)c)d)icf)te  tcr  fünf  9iationcn"  ,*)  baf?  tcr  ÖHMf 

fcc  grcntenac,  atö  er  im  xNabre  169G  feine  mit  5lrtillcrie  nnb  allen  fonfti- 

gen  jnr  S:?ffcnfiL\'  nöt(;igen  militärifd)cn  l^iitteln  luol)(  i)crfel?ene  \Hrmec  in  tai^ 

^anb  ter  Xroqnci^=3nbianer  füf^rte,  an  ten  Ufern  bce!  Cnantac^a--  (jefet 

•Ofinegc-)  B'^uff»-'^  einen  ̂ anm  gefunden  l;abe,  auf  teffen  3tamm  bie  3ntia- 
ncr  bie  fran3Öfifd;e  ?lrmce  bargeftellt  l^attcn.  Unter  bem  iöanme  tagen  jtrei 

^üfd;el  iBinfen,  li»ctcf)e  jufammen  1434  @tüde  entl^ietten.  ®ie  ̂ nbianer  er= 

flärten  babnrd)  bcn  yyvcin5cfen,  ba^  fie  il)rcr  9?tad;t  Xrcl^  bieten  nnb  fie  mit 

einer  ̂ hv^aiil  i'cn  1434  .Ntriegern  (in  i\m  '^lbtl;ei(nngcn?)  ̂ n  bctäm^fcn  bereit 

toären.  —  Unter  anbercn  (S^aracterjügcn  ber  „?^ünf  5)Iationen'''  ernjäl^nt  (iüU 

ben  nod;  ber  S^tel^ciwlö  tüelcfte,  el)c  fie  in  ben  Airicg  3iet?en,  mit  rotier  B'ark 

fold;e  3*^1*^'^^  ̂ ^""^  '2i;mbo(e  anf  ben  ©tamrn  cineö  33aumeö  ntalen,  anei  wcl- 

d)cn  i^re  5lbfic^t  bcntlicf)  crfel;en  n^erben  fann.  Unter  anberen  X^einfen  fanb 

er  ein  CSance,  bcffen  @^n^e  nac^  ber  Ö5egenb  bcc*  feinb(id;en  i^anbc!?  (;inbcn^ 

tete.  ?lnf  bem  9iü(fircgc  ̂ ^fkgten  fie  benfelben  £^rt  aneber  ju  bcfud)cn  unb 

ben  (Srfolg  ii}rer  (Sj.-pcbiticn  baranf  in  fimbclifiren.  3n  bicfem  ̂ -aik  iintrbe 
ba§  ßance  ticrnmgcbrcl^t,  fe  bafj  bie  ̂ Spil^c  auf  bie  cntgegengefet^te  ̂ Scite  ju 

fte{?cn  fam. 

!['afitcn  giel^t  in  feinen  ,/Jtac^rid^ten  ül^er  bie  $>ö(fcr  Canaba\^"  auf 
U''ctd;c  unr  f^\iter  auefü()r(id)er  jnrüdfcmmen  lüerben,  5(nffd;tüffe  über  biefen 

Öegcnftanb.  5(nbere  63cfdnct)tofc()rcikr  Inö  auf  (2mitf;  unb  be  33re  jurürf, 

bezeugen  ebenfaWci,  cBti^ct/t  nur  borü&erget;enb,  bie  ßj-iftenj  bicfeö  (ikbrandK'ö 
unter  ben  uörbücben  (Stämmen.  3cbcd)  nur  SBenige  l^aben  met?r  getf^an,  aU 

eben  be^  Umftanbcs^  ertinil^nt;  nnb  Steiner  f)at  Inö  jct^^t  ̂ ufammen^cingenbe 

ti-in^ctl^eiten  barüber  ju  I^Tage  geförbert. 
ßin  einsiger  Umftanb  bat  fcbcn  in  ben  früt;eften  Reiten  bie  5(ufmerf=^ 

famtcit  ber  (Mefid;tv^fcrfd)cr  an  fid;  gcjcgen.  3d;  meine  ben  ©ebraud;  be^ 

Xctenic^,  (^®a)>^^en)  u^etc^ee'  fd;cn  jnr  ̂ dt  ber  Gntbedung  (lanaba'i?  bei  ben 

5((gcnv-iniuftämmen  bcrgcfunben  unu'bc.  ?üt  biefem  2;ctcm  crfannten  fc^cn  bie 

crften  :)Jtifficnairc,  auf  treidle  3Beife  bie  Stämme  in  ('>>efd)(eclj)ter  unb  bicfe 
iinctcr  in  ̂ ^»^itien  eingetbcitt  u^erbcn.  5)cr  Unterfdneb  iinrb  baburd;  gan^ 

bentlid;  bergeftellt  unb  2?eriranbtfd)aften  angebeutet  uub  aufrecht  erhalten,  nad)- 

bem  fie  bie  Xrabiticn    fcbcn    läugft    i^ergeffcn    batte.     Tiefe  Unterfd;eibungs'' 

■)  l'iMitcn,   1747,  ̂ .\ig.  190. 
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!enn5etd)cn,  irc(cf;e  an  <2id)crr?ctt  [c  5tcm(ic^  bcit  ̂ cra(bt[d)cu  g-iguren  bcc; 

{^•eucalft^ftcmciJ  glcirf^fDiimtcn,  re^^rcfc^tirtc^  bie  SLnaffcn,  iHMglpamö  itnb  '2k^ 

geiotropf^icn  bcr  .'öäin>tünc}c  unb  .Uvicgcr.  ßbcnfo  jcigcu  fic  auf  bcu  ̂ ^feftcn 

bcr  ̂ arggeftelk  ober  3(b'-j.c-ba4cg  angckad^t,  baci  ®e[d)(ed;t  an,  beut  ber 

2?crftcrbenc  angehörte.  Giutgc  Strid;e  ober  gccuictri[d;c  Cinicn  beuten  bie  ̂ n^ 

laiji  IM.MI  iUiegcrn  an,  lDc(d;c  er  tu  ber  8d;Iad;t  gctöbtet  f?atte.  SBciterc  (iin^ 
5cll)citen  irerben  barauf  uid;t  uotirt. 

(vg  i[t  in  feiner  bcr  vid;viftcn  bie  mir  je  5U  Öicfid;te  tarnen,  bie  5(u== 

fid;t  au^^gefprcc^en  »erben,  ba^  c^  cntweber  ein  g-igurcnalpf)abet  ober  eine 

Uniaijl  iHMt  I)cnto|3l)onifd)en  g-iguren  gäbe,  burd;  lDetd;e  föntet?!  üermittelft  einer 
3ufannucu[tellung  i^cn  Smnbolcn  bie  eine  33ege6ent)eit  unt  bie  ®egen[tänbc 

einer  23cgcben^cit  anbcuten,  aiß  aucf;  turd;  ben  ©cbraud)  einfacher,  unter 

cinanbcr  i^erlnmbener  B^id'en,  eine  $)tei^e  i^cn  nid)t  mit  einanbcr  in  tirccter 

ä>crbinbung  ftel)enben,  wcf/(  aber  altgemein  jnfammcnl^ingenben  3been  anv?gc=- 

brüdt  werben  fönnte,  —  cber  baj3  überf?anpt  ein  ?Jtittc(  ej:i[tirc,  burc^  iucl= 

(^c^  bie  f^erctorragenbften  Greigniffe  anfbetoatjrt  nnb  auf  tic  t'cmmenben  (>ie^ 
fc^(ed;ter  iuenigftcniJ  fo  lange  9)tonumente  unb  Stationen  bancrten,  übertiefert 
tperbcn  fönnten. 

33cfcnber^  aber  bad;te  U^  jcl^^t  ncd;  "^üemanb  baran,  baj;,  (nne  an^^ 

ben  fclgenben  ̂ emerfungen  crfic^ttid;  ift)  ein  ]l;mbolii'd;eö  ̂ }ictirnng^^ft;[tcm  jnr 
'Xnfbefttaf^rung  ber  (i)efänge  unb  ̂ ^c]d;nün-nngen  ber  inbianifd;cn  9Jtetai5  unb 

'^H-icfter  ej,-iftirc,  bnrc^  toelct)e  baö  ÖJebäc^tni^  in  ber  Grf^altnng  ber  (2prad;e 
cbcr  inctmef;)r  bcö  2:ej:teö  unterftül^t  nnrb. 

l'cnte,  n.^eld;e  mit  ben  ̂ itftvinbcn  ber  n>eft(ic^en  ®tämme  unb  befcnbcri? 

tcr  unter  ben  nörblid;eren  In'citengraben 'Bc(;nenbcn  genau  bctannt  finb,  f;a= 

hcn  fd;cn  tängft  bemcrtt,  ba^  bie  inbianifc^cn  "^l^ricfter  unb  3!i^abenec»:5  ibve 
(^kfänge  t)on  fctc^en,  auf  ißirfenrinbe  gejeid^neten  25i{bern  ablajen  ober  fan- 

gen. (56  ift  bieei  ein  Umftanb,  ber  fd;en  oft  jur  Äenntui^  ber  auf  ben  ®rcn= 

jen  ftaticnirten  £~ffieiere  unb  anberer  in  jenen  C^egenben  bcfcl;äftigten  Giin(= 
:perfcncn  gelangt  ift.  Unter  WScn  mit  biefen  23erf?ättniffen  il^ertranten  finb 

übrigen^  bie  ''+\'l^f}änt>(er,  3ägcr  (Xra^perci)  unb  S^cllmetfc^er ,  lDc(d;e  jene 
(^cgcnbcn  bcfucbcn  ober  and;  ))ermant  in  intianifdjen  X)örfern  n^ol;ncn,  bie 

am  bcften  Unterrichteten.  3cf)  ̂ ahc  niemalö  mit  einem  bicfev  (■'cute  gcf^n-c* 
c()en,  bcr  nic^t  nur  fotc^e  3nfcri))ticnen  gefeiten  l^atte,  fonbern  aucf)  fc  vertraut 

bamit  n^ar,  baf?  fic  ivebcr  fein  Grftaunen  nccb  feine  Sipbegierbc  mcijx  erregten. 
21 
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Dtcinc  ̂ ^(iifincvtTamfcit  lourtc  ̂ ucrft  im  ̂ aljix  1820  aitf  tiefen  (^H\-5CU= 

[taut  ;-^ctcntt.  vWii  2oiiimcr  jcnc-^  x\viT?vc^^  kfaiit  irf;  iiiid)  auf  einer  (intfef^ 

tuiU]oveife  tiiret;  tie  (^Vqeiif  ber  civof^eu  5cc'it  unt«  bemevtte  cinci?  Za(\c^  an  bcr 

OJiüuiMin^  bcö  ipiiraiifluffev^,  am  Ufer  bct^  'Sa^^eriorfce'd,  ein  mit  jitiu]cii  'iViiimeii 

umyiumtcf^  uub  fid;tbar  mit  l^ictem  gfcipc  befd;ü(itet^  (s^rabmat.  ̂ ^m  oberen 

(Snbc  beffelben  ftaub  ein  ̂ ^foften,  auf  ipc(d;cm  ein,  bavS  (^cfcl)(erf;t  bc^  öcr^ 

ftevbenen  .s>äuptliui]v  rc^n\ifentireubeci  X()ier  abgcbitbct  u>ar.  !i?erfd;)iebeuc  rott?c 

etrid;e  fagteu  cntivcbcr,  une  Dielen  3d;(ad;tcn  er  beigetBot^ut  ober  nnc  inetc 

'2ca(vcn  er  feinen  (>-eiubeu  abgenommen  f;attc.  Unfcr  Dcdmctfcbcr,  in  bcffen 

^^ilbcru  felbft  ctumö  inbianifd)e>j  IMut  iio^,  beutete  biefe  ®trid;e  im  kljtercn 
^inue. 

iHMU  et.  Voutt^fluffe  au»?,  ber  fie(;  am  ̂ onb  bu  \!.ac  in  bcn  oberen 

2:i)eit  bei^  ®ee'  crgief^t,  mufften  w'ix  um  bie  .^ügetfctte,  luelc^c  bie  Oueücn 

biefcö  ö-luffetH  üou  beueu  be^s  ':)Jtiffiffi^.^|.n  fd;eibet,  ju  überfteigeu,  einen  burd; 

biegte  ai^älber  unb  tiefe  9?corvHfte  fü(;reuben  Scg  oerfotgen.  2inr  tjatteu  trü= 

bed,  regncrifd,)eci  Siu'ttcr,  fo  baf;  linr  mehrere  5:age  lang  faum  einen  toär^ 

menben  ̂ onuenftrabt  crblidten.  Unferc  (^efctlfd;aft  beftaub  aii^  16  "^erfc^ 

neu,  UHH-nnter  ^^luei  iubiauifd;e  gnil^rer;  allein  bie  'i^c^^tercu  fjatteu  trol^^  il)rer 

uatürlid;eu  Öefd;irflid)leit  im  Crieutiren,  bcu  au§  bem  l^ab^rint^c  fül)reuben 

gaben  oertcreu  uub  umren  einen  ganzen  Slag  in  beu  9Jioräften  uml^ergeirrt 

2Bir  l;atteu  glüdlid;cr  Seife  gegen  5(bcnb  einen,  luenigc  ̂ c^Wc  über  bem  93co=^ 

raftc  crl;abeneu  Ort  erreid;t  uub  brad;tcn  bert  bie  ̂ Jt'ad;t  auf  ber  tal^len,  aber 

bcd;  irenigftenci  tredeueu  (Srbe  ̂ u.  '^lliJ  Mnv  um  bee;  itJtorgenö  ̂ um  ̂ ^tufbrud;e 

anfd;idteu,  bemerften  loir  auf  ber  Spitze  cine^  8 — 10  g-uf?  f)cl)eu  ̂ ^Pfoftem? 

ein  2türf  '-i3irtenriube  mit  barauf  gc^eid;neteu  5"tg»vc»-  ®>i'^  untere  Cimbe 

bee(  ':]3fofteu^  untr  in  ber  (ärbe  befeftigt  uub  ber  obere  2:l;eil  beofelbcu  neigte 

fiel;  nad;  ber  iRid)tnug  ̂ in,  loeld;e  loir  cin5ufd;Iagen  im 'i^egriffe  ioarcu.  93?it 

|)ülfc  bcs?  !Dollmetfd;erö  faubcn  iüir,  baf,  bie  Umftäube  unferer  9veifc  uub  be^ 

fonberci  ber  üergaugeuen  ̂ ^laebt,  barauf  bargefteUt  u^areu.  3ebcr  Don  m\^ 

Mwx  d;araeterifirt  unb  bie  Solbaten  ganj  bentlid;  i^on  il;vem  33efel?K^l)aber 

uub  biefer  uneber  oon  tm  6)elet;rteu  ber  (5''efeUfd;aft  uuterfd;ieben  bargeftellt. 
T'ie  onbiancr  iraren  ol^ne  i^üte  reprcifeutirt,  ba  biefe,  loic  irnr  bemertten, 

nur  ben  'Beiden  ober  (5uro|.\iern  attribuirt  loerbeu.  T^a^^  Ükuje  umr  Doll=^ 

ftviubig  nad)  il^reu  gcgenf eiligen  Cionoentionen  unb  fo  correct  gcjeid/net,  ba^ 

jcber  3ubianer,  ben  ber  3iif^"^l^  ̂ '^"1  "^^'^  '-ß^^'^  fül^rcn  möd;tc,  augenblidlid; 

bcu  Staub  ber  Xiuge  evteuuen  mnfjte.     Xie   3d;rift  u\ir  toie  folgt:  - 
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^•tö- 

II 
ni 

IV  u. V 

VI 
VII  u .  VIII 

IX 

X 
XI  u. XII 

bejeic^net  ben   Uuterof ficiev ,  n)e(d;er  bie  ©olbaten  Befe^= 
(igte;  er  ̂ Ü  einen  ©egen  ̂ um  Unterfcf;iebe  jtDifd^en  i^m 

unb  ben  Sedieren, 

bejeid/net  ben  ©ecretair;  er  ̂ t  ein  ̂ nä)  in  ber  $anb. 

„         ,,    (Geologen  unb  SDZineralovjen  ber  (^e[eü[ct;aft; 

er  i[t  mit  einem  |)ammer  bargcfteüt. 

bejeid;net  bie  beiben  3(ttad;es. 

„        ben  ®oIImct[d)er. 

„        bie   beiben   inbtani|d;cn  -g-üi^rer;    fie   finb   jnm 

Unter) d)iebe  t'on  ben  Söetf^en  o^^ne  .^üte   bargeftellt  nnb 

ber  mit  bcm  Pfeile  geigt  ben  SBeg. 

bejeic^net  bie  ad)t  begicitenben  3nfanteri[ten. 

„         „    9.\'n6t'eten  bcrfelben. 
„        eine  grüne  ©c^ilbtröte  unb  ein  9icbI)U§n,  bai§ 

(irgebnif?  ber  3agb  be^  for^erge^enben  Xagei:s. 

PF 
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3-13.  Xm  u.  XIV  bc^cidnict,  tvi]]  tk  oiiDuiiter  ein   i^on  tcn  !iCunf?cn  abcjc* 

fcnbcrtci?  2ac^cv  uiil?  ("vcucr  l;attcu. 
„     XV  bc3cid)uct,  tail  (2d;ilth-i3tc  m\t>  9iebf;iit;u   am  Jycucv  gc 

Braten  m\t  luTjcI^vt  Untvtcii. 

„     XVI  bcscid;nct  baö  Zokm  (i'i\ip\K]\)  bcv^  3nbianatv  UHHd;cr 

fccn  Scg  jcigte;  ev  :^icfj  Gf^aincci?  ober  „bcr  Stoj^faltc". 

Untev(;a(b  bcr  9voUc  ii\-ivcn  brct  (2d)iiittc  in  bcn  'i)3fofteu  anj]ctn-ad)t,  um  btc 
\.>crmutl;(td;c  Vängc  ber  Okifc  l>oii  Vortage  auj;  Gontcauj;  am  ̂ t  \?ouit^flu[[e 

au,  bus  ju  bcu  Ufern  bc^^  (Saubi;  Öat'c  (@anb[ec'ci)  beut  .Ha=ma=ton  =  ßc* 
gcm-ag  bcr  Objibtuaö  ((51;i^>pcipag\^),  anjubcuten. 

(2i?  luar  btc  (^k[d;ic(>tc  htrj  unb  tninbig  crjäl^lt.  Unfcre  ̂ ül^rer  Ratten 

bicfeö  9)iemoranbum  errid;tct-um  ctlüatge  l'anbötente  lüc(d;c  bcn  Drt  |.H"i[[ircn 

möd;teu,  bon  beut  5(bentl;cner  —  bcnn,  baf^  ftc  bie  9ici[c  d&  fold}e^3  I>etrad;== 

teten,  gel;t  fd;on  aui?  biefer  (2d;rtft  unb  bcm  lr>irf(id;  abcntf)euerlid;en  Uut= 

I^crirreu  bcij  t'ortgeu  Xa^cß  beutüd;  (;erbcr  —  3U  benad)rtd)tiv3en  unb  btc 

(5-f;re,  baefclk  beftanbcn  ju  traben,  für  fic^  in  5(nf|.n-ud;  jn  ncf;utcn. 
Gf;c  tüir  übrigen^  bic  S|>ttje  bct^  23ergcci  errcid;ten,  I;atten  ti>ir  ̂ um 

Stücttcnmalc  (^clcgcnl^ett ,  bcn  v2d;arfftnn  bcr  3nbiancr  unb  juvtr  an  einem 

fügcnanntcn  lltaun^to^lim'-tcg  cbcr  9Jianitc^^foftcn,  ju  cr^H-ebcn.  ̂ ^iU  tinr 
bicfcö  (beruft  ju  6)c[id;t  ßcfaiucu,  ergeben  unfcre  i^it^rer  ein  (^cfcf)rei,  ül^  anx!< 

religiöfem  5f6erglaubcn  cbcr  an^  {yrcube,  einen  belaitnten  Ök^genftanb  crb(idt 
5U  t;abcit,  ift  ntd}t  beftimmt;  U)ir  nal;mcn  jcbcd;  baö  8cl5tcre  an.  S)aci  C>icrnft 

beftanb  aiti?  ad;t  g(eid;  langen,  gtatt  gcfd^abtcn  unb  mit  gelber  Oder  angc= 

[tric^encn  runbcn  'Jpfoften,  fo  gefc^^t,  bap  fie  ein  33icrcd  bifteten  unb  fd;ien 
einer  jener  rollen  Xcmpel  cbcr  33cfd;tDöntngö=  ober  and;  rs)ebet^>(äl;c  geuK'fcn 

ju  fein,  ii^ctd^c  nur  bcn  'l\'ctaci  cbcr  'i)3ricftern  befannt  finb  unb  in  UK'ld^cn 
geiüiffc  (ieremcnicn  auc<gefnf;rt  iccrbcn.  iSQ  \mx  übrigens^  feine  geicof;n(id;e 

SOiebicin^üttc  unb  man  faf;,  ba^  bei  ber  (Erbauung  bcrfelben  mcl)r  aU  gc= 
uuU^utid;  50iüf)c  angeiDanbt  ivar. 

3n  bem  Dcrfe  ®anbl)  Öafe  fanben  unr  33i(bniffc  bcn  Xf^crcn,  2?iS]cüt 

unb  anberc  -Jiguren  auf  bcn  (bärgen,  U)e(d;e  in  ber  Mijci  bci<  ̂ -crtö  unb  an 

bcn  Ufern  be^^  ̂ cc'^  auf  ©eftcUen  rul;ten.  ?(el)ulid;c  3eid;nungcn  bcmcrftcn 
icir  and)  (fcicc(;(  l;ier  ai^  in  anberen  (sicgcnbcn)  auf  bcu  iföaffcn,  Meuten, 

Üancc^^  unb  t^crfd;icbcnen  anbcrcit  bclccgtid)en  Gk^genftänbcu  bcr  öitbiancr. 

^en  Diiffiffippi  f)inuntcrfa(;rcnb,  famcu  unr  an  einigen  mit  fo(cf)en  xsn=- 



CO 

(L. 
O 
O 

cc 

UJ 

h- 

< 

I— 

CO 

(3 





105 

[cri^ticucit  bcbcdtcn  {yelfeu  i>ovü(\'r;  eiitcr  bcrfelku  ftanb  au  bcr  9}(ünbitng  beö 

e-afliiffci^,  ein  vinbercr  in  ber  llccifje  bcrfcIBcii  imb  ein  T)rittev  auf  einer  ̂ elfeuinfel 

am  f (einen  ̂ >a[|evfaüe;  (Öittte  gatlö.)  3m  Saufe  unferer  9ieifc  nad)  bem 

ilöaffcvfa((c  ju  St.  5(ntf?cul;  temerften  \mx  auf  beut  rechten  Ufer  tüicber  eine 

dxcik  iM^n  iMvtenriube  an  einer  f)cl)cn ,  auf  einer  (Srbcr^i>f)uug  ftel^enben  Stange 

Ijängen.  9ln  bicfem  Orte,  auf  beut  Juir  unfer  ';)iad;t(ager  auffd;(ngcn,  ftau= 

ben  gegenüber  einem  tölUg  crt^ftatüfirten  ipornbtenbefelfen  eine  9(n3at)(  tjcu 

Sigtt)am|^foften,  n)e(cf;e  bie  ©acotat)!^  t)ier  surücfgelaffeu  t;atteu.  "^k  3it^ 

fd;rift  auf  bcr  93irfenriube  kjog  fid;  auf  eine  Unterf^aubtung ,  bie  sum  ̂ti^ecfe 

r^atte ,  5U)ifrf)en  ben  ®acctat)§  unb  Gt)i^>^^eU)ag£*  einen  ̂ permanenten  ̂ rieben  ju 

Staube  jU  hingen.  Giue  grc^e  9(u5af)l  5Dacctal)§  bcm  St.  "!peteri?t)a(e,  an 
bereu  S^>ilje  ein  berül;mter  ̂ äu^^tüng  [taub,  toareu  fo  tivit  üorgebrungcn  in  bcr 

^pcffnung,  bie  (it)i^>^^ciyai?^  auf  i^rer  Scmitterfagb  anzutreffen.  C6erft  Ceai^en^ 

U)crt^,  bcr  eommaubant  beö  im  33au  begriffenen  ̂ cxt&  t^atte  fie  ju  biefem 

Schritte  angefeuert.  ®ic  3iifrf;rift  (aö  ber  ituö  bcgieitenbe  (St;ip^>etpal;=§äu|)t= 

(ing  iöabefacunbabee  ^n-ima  infta  öon  ber  33irfenrd(e  ah;  fie  eutf?ie(t  ben 

'i)iameu  be^^  ©accta^  ̂ ipäu^^ttingö ,  ber  mit  feinen  Äriegcrn  ̂ ier  u^ar  unb  bie 

2?erfic^eruug,  ba^  eilte  griebeut^gefanbtfc^aft  giinftig  aitfgeuemnten  tuerben  itjürbe. 

3n  ber  (Ä>egenb  be^  ̂ afferfatteö  üon  St.  Süittjonl;  faubeu  tDir,  ba^ 

biefe  iBi(berfd;rift  unter  ben  !4}accta^^  eben  fo  be!aitnt  timr  aU  unter  ben 

5(lgcuquiuftämmen.  ßbeufo  ju  ̂^rairie  bu  ß^ien  unb  Ö.H-ccn  3dai}  unter  ben 
3)tcneiucuce'3  unb  Slnnucbagce^^;  ju  Gt^icago  unter  ben  ̂ ottcn.>cttomecö  unb 

5U  3.1tid;iaimadiuac  unter  ben  Gf)ip^eii>al;t^  unb  Ottaiimt)^,  ircld;e  jene  3nfet 

in  großer  Sdijal;!  befud;en.  (Sbeitbafelbft  fa^  id;  auf  bem  9iücfwege  baö  (^rab 

ciiKi!'  berühmten  50loucmouee=§äu|3tlingt^ ,  ber  bei  feinem  frau5öfifd;cn  9t amen 

^cma^  iücit  bcfaunt  timr.  Gr  toar  auf  einem  ipüget  u^efttic^  l^cm  ®crfe 

begraben  unb  auf  feinem  9(b=ie  =  ba=^teg  ((S^rab|^fcfteu)  faitb  ic^  bie  ittcr!= 

toürbigften  ̂ egcbcut;eitcu  feinet  tt)atenreid;eu  l'cbcn^  in  6pieroglt})}fjeu  ter^ 

zeichnet. 

®iefe  9luäei^en  toaren  geitügenb,  um  ben  33ilberfd;rifteu  ber  3itbiauer 

meine  tolle  ̂ lufmerlfamleit  5ujuh)enben,  al^  id;  jene  ©egeub  im  3al?re  1822 

iinebcr  befud;te.  (Sin  .Npirfd;,  ein  3?är,  eilte  Sd;ilb!röte  ober  ein  Älrauic^  be- 

5cid;net  nad;  biefem  St;ftemc  ben  Dtamen  eine^  9.')ianneö  unb  erl)ält  bie  S^rac^e 
oollfommen,  ba  fie  ben  mit  berfelben  33ertrauten  gleid;  au  bie  entfpred;cjtben 

Sorte  ̂ Ibbirf,  93iudioa,  9?tideuod  unb    ̂ Ibjeejauf   erinnert.     9?(arfett, 



  lOG   

Otiiißc  oiMT  '].niiiftc  ocvirhicrciK'v  ̂ .Hrt,  bc^cidHicii  eine  xHn^al;l  con  .s>clticiitl;a 

teil.  i^erLMtlI^c^c  T^cinfeu  bereuten  ̂ ufammcnl^vingenbe  ^'panbdingen.  äiH'iin 

fcavj  '3t;fteni  aud;  nid;t  au^jgebrciteter  iväre,  [o  tonnte  boc()  ter  3nbiaucv,  tev 

tetne  '^nd)[taK'n  l}at,  luol^l  aber  im  Teuten  Dieser  2i;nibo(e  evfal;reu  ift,  an6 
fclcbcn  3d)riftcn  l;inreid)enbe  unb  nül3lld)e  XHuf[d;lü[le  crl^üten  nnb  baei  Uebee 

fc^en  ober  Vcfcn  berfelbcn  ift  in  bcmfclbeit  23ert)ä(tni[ic  leid)t  nnb  )>räcic<,  ali? 

bie  B^i*^?*-'"  aUgcniein  nnb  ̂ ^ertra.qonu^^ig  bet'annt  nnb  berftanren  UHTben.  3d; 
t^atte  auf  meiner  erften  Üieife  genng  3.\nüci)e  bon  ber  aügemeinen  Aienntntß 

unb  (Sk'brand;cUHnfe  biefee  (iorrcfi^ünbenjmittelö  unter  ben  nörblid;eu  Stänp 

men  erl^alten,  allein  e^  fdnen  mir  bamak^  taum  U'»at;rfel;etnti(^,  ba^  cc>  ̂ u 

tiunterreicbenben  3i^'''-^^"^^'>^  ̂ ''l^  ben  erwvil^ntcn  bennt^t  u^crben  tonne. 
Cirfi  nad;Dem  id;  auf  meiner  siüeitcn  9un[e  einen  it;rer  Dtetaö,  einen 

[el^r  V'erftänbigen  unb  mit  ben  (^Vbräud;en  ber  $);e(tgton  unb  (^e|d)iel;te  ber 

3nbiancr  tool^li^ertrauten  OJtann  tenueu  gelernt  l^atte,  leuebtete  mir  bie  -Vcbg== 

lid)teit  einer  «.unteren  5Uii?bel;nnng  bie[eö  (St;[temeö  boUftänbig  ein.  Sei  bie= 

fem  9)canne  |al?  id)  ̂ nerft  eine  auf  beibeu  ©eiteu  mit  bcrfd;iebeueu  ̂ '•'it^'cn 

bebeette  t)br,erne  5;afel.  ®ie  ̂ '^i'-'^'^i^  ivaren  5Unfet)eu  ))arallel  laufenben  Vinten 
cingefd;nirteu  unb  er  bebieute  fid)  berfelbeu  bei  feinen  uiebiciuifd;eu  unb  nu;fti 

fd)en  Ö)efcingen  ali?  loären  c3  lltotcu.  Qd)  f)örtc  biefc  ('»kfänge  unb  bcuiertte, 

baf^  Oieiljcnfolge  unb  ')il;tl;)utui5  beftimmt  unb  geregelt  fdnenen.  9iacl)bent  id; 

it;n  eine  3cit  l*"ii^g  "lit  bcfonberer  '.Huo^eicbnung  bcl;aubelt  unb  ibm  (;ie  unb 
ba,  line  co  gerabe  bie  Umftäube  ntit  fid;  brachten,  einige  (^efd;enfe  gemad;t  l;atte, 

ertlärte  er  fid;  geneigt,  mir  bie  bcrfd;icbencu  g-igureu,  bie  fbmbolifirteu  (Me- 

geuftänbe  unb  bie  fid;  au  bie  iSwmbole  tnit^n'enbcn  ̂ iOortc  ̂ u  erflären.  X^urd; 
biefe  bei  iurfd;l offener  !J(;üre  gemad)te  Offenbarung,  untrbe  id)  lütitgüeb  ber 

9?tebictn'  unb  3öabenogefelIfd;aft.  3d;  fd)rieb  bie  (^)efänge  @at3  für  2al3 

in  inI^ianifd;er  (S^rad)c  nicber  unb  überfeßte  fie  bann  lobrtlid)  in'e  Önglifd>e. 

9lacl)bem  id;  biefe  XHrbeit  bollenret  batte,  faub  id),  baf?  bie55  (2l;ftem  ein  rein 

mcnemonifcbei^  umr  unb  bafj  -Seber  nad)  biefen  ̂ ^^^'-'^^^'i^  genau  fingen  tann, 

uumn  er  fie  fid;  einmal  in'^  (^5cbäd,)tnif5  eingeprägt  bat. 

xH^bcr  biefer  iyiguren  bejog  fid)  auefd;lteülicl>  entu'^cber  auf  ben  ?Jtebiein 
ober  $öabeuotau,3  unb  ebenfo  bie  boUftäubigeu  8äl3e  ober  5lbtf;eilungeu.     (i^ 

tonnte  burd)aut^  teine  ̂ cr»ed;felung  ober  i8erutifd)uug  cntftel;en,    obu^obt  bie 

g-iguren  für  beite  (S)efvingc  gebraud)t  loerbeu  tonnen.     X;iefe  (5-iiitl;eilung    ber 
Sbmbole  in  Glaffen  crftreette  fid;  ebeufallö,  iine  id)  f^Mter  bemertte,  auf  Airieg, 
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■Öagb  luib  äl)nt{d;e  (^k'^cuftänbe.  T)a^  ganje  ̂ icrcgU;^^l)cn  i^ou  ben  groben 

(il^aractcvcn  auf  bcii  xHb^je-ba^tcgö  biö  511  bcu  üoHftänbigcn  3iifrf;vi[ten  bcr 

'inücftcr  uiib  '■].n-o|.''()ctcn  auf  SioHcu  l>on  33irfenriubc  tciücift,  bap  genaue  23e- 

o6acl;tungcn  unb  5'-''i'ff')»"9cn  nöt^tg  utarcn,  ein  fo  intereffantei?  unb  inftruc= 
tiüct^  (Sorref^^pubcnpnittct  ju  erfinben  unb  jur  aKgemeincn  ?(nnaf;nte  ju  brin^ 

gen.  (S^  IäJ3t  ftrf;  anncl^nten,  ba|3  eine  einfad;e  ̂ (ufjvil^lung  bicfcr  Uniftänbe 

t)in(ängUd;  tivivc,  unfern  ̂ \))C:d  jn  errcicf;en  unb  anftatt  einer  fI.n-ntUd;eren, 

tieferen  (ituleitnng  üorau^\gefd;i(ft  in  luerben.  9(((ein  nad;  rcifüd;er  llcberfe-^ 
gung  fd;eincn  mir  bod;  einige  S3emerfnngen  über  ben  aHgemeincn  S^aracter 

biefer  Ahuift  bei  einer  3'-'^'3^iebcrung  ber  (Elemente  jener  Sl;ntbo(e  ant  '^^(al^e 

ju  fein,  benn  fo  cinfad;  fie  and;  finb,  fo  erbtid'en  h.nr  bod;  in  bcnfelben  ba^ 
natür(id;e  (Subftitut  für  !^ud;ftaben,  tDoburd;  nid;t  nur  einzelne  attgemeine 

3becn,  fonbern  alle  nti3g(id;en  (klaffen  Don  ©ebanfen,  lote  j.  33.  über  £rieg, 

3agb,  9ieIigion,  ̂ Jcagie  unb  ~®d;ii"»ar5fünft(erei  2c.  jnr  ii'enntnif^  'Ruberer  ge^ 
brad;t  ioerbcn  tonnen.  23on  bicfem  ©tanbpnnlte  anci  betrad;tet,  erbtidt  man 

in  biefer  $'itberfd;rift  ein  ncueö  unb  nnertüartetc^^  SJiittet  unb  !^id;t  über  it;rc 

5(nfid;ten  tum  ber  (^ottt^eit,  (Scf;ö^^fnng  unb  ©eftattung  ber  Se(t,  5(ftronomie, 

'^caturcrfd/cinungen,  Ilnfterblid;t'eit  ber  @eete,  beut  ̂ "[^'•■^»^c  bcrfetbcn  nad; 
bem  3^obc  unb  5i>erbinbnng  be^  (^eiftigen  mit  beut  äWiterietlen  jn  erlangen, 

fya,  fo  li^eit  gef?t  bie  Sid;tigfeit  biefer  33i(berfd;rift,  baj^  man  fie  a(c<  @d;Iüf= 

fei  in  ben  innerftcn  ©ebanfen  unb  üerborgenften  ̂ iift'^ii^^"  ̂ c^'  3nbianer  be== 
trad)ten  fann. 

Ö)egenftänbe,  Don  beren  Offenbarung  fie  i^r  ftoifc^er  unb  üerbad;tfd;öj}fen= 

ber  ß^araetcr  abt)ätt,  ober  !Dinge,  n^e(d;e  fie  Dießeid;t  mitt()ei(cn  möd;ten,  bie 

aber  in  it;rer  njortarmen  ©))rad;e  nid;t  reid;t  ober  bod;  nur  unoollftänbig  anß' 
jubrüden  finb,  fönncn  bnrd;  8t;mbofe  unb  Figuren  beuttid;  unb  Derftänbtid; 

an  ben  Xag  gelegt  iverben.  ®er  3nbianer  fürd;tet  fid;  ntd;t  feinen  ®ott  in 

befd;rciben,  er  benft  ficf;  il^n  in  einer  ©eftatt  unb  be5eid;net  if;n  burci^  eine 

fo(d;e.  ßr  oerftet;t  unter  einer  (£d;(ange,  ®d;i(btri3te  ober  einen  SBotf  baö 

3bcal  Don  Sei^^^eit,  (2tärte  unb  iBoöf;eit  unb  ben!t  fid;  unter  bem  93i(bniffe 

ber  ©onne  ben  I;öd;ften  @rab  aöfel;enben  23erftanbeö.  ?tber  er  fann  biefe 

®inge  nid;t  bcf preisen.  'Sa^  er  baüon  glaubt,  erttärt  er  feinem  Sßei^en  ober 
(^remben.  (Sein  gan^c^^  Menöglücf  ̂ ängt  x>on  bem  ge^eimni^ooKen  ©unfel 

ah,  mit  bem  er  baci,  voa^  er  über  ben  ©d;ö^^fer  unb  bie  ?(nfid;t  ber  3n^ 
bianer  üon  böfen  unb  guten  Ö5eiftern  tt)ci^,  umgiebt.    SDurd;  eine  Offenbarung 
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tiefer  Ou^beiinnii'fc,  [e{[>ft  cjecicn  [eine  cicjcucn  2tanimc]cuc[|en,  Unirbc  er  fid; 
ter  gcßciUütvteiircn  ̂ nfluenj  ter  (^^eifter  aii^^fel^^cu ,  l^cu  bereit  (J^-iftciij  er  in 
[einem  ̂ Ikrgtaubcn  unt  burd)  bic  5(ui^fül)rintg  feiner  ne!rontantifd;en  Äünfto 

,^i^enntnip  erlangt  (cber  inetmcl^r  ju  erlangen  cj(antt)  nnb  C*>Müd  iinb  fetbft 

bai^  ?el^en  anf'^^  3piel  feOen.  'Diefer  Umftanb  trägt  I)an^^tfäd)lid>  bajn  bei, 

ben  onbianer  furd)tfant,  arglröl;nifd;  unb  gel,Knmuib'inH(  ju  niad)en.  '^(((cin 
in  feinen  ̂ ilberfcf)riften  legt  er  biefe  (5{genfd;aften  ab.  CDie  33i(ber  re^>rä= 

fentiren  obeen  —  i^cllftänbige  3been  —  unb  bie  ,3"f^"ii"i"^'"^'ffii"B  "^t^cr  93cr= 

Innbung  berfclben  anf  einer  i)xcik  ben  3?irfenrinbe,  einem  ̂ Baume  ober  ̂ -et- 
fen  offenbart  eine  fortgefel^te  Oieibe  bon  Ö^cbanteu.  ̂ te>^  ift  bie  ̂ a]bi  bei? 

ganzen  ̂ Sl^ftcmco. 
®;e  33i(berfd;riften  tonnen  in  ber  Xl^at  at^^  bie  Vittcratnr  ber  3nbianer 

betrachtet  »erben.  03ian  tann  fie  nnmöglidunii>eife  übcrfeircn,  obne  sugteid; 
ooUftänbig  in  bie  ©ebanfeu  unb  ben  ÖHauben  bor  iKott? leinte  ein^nbringen. 

^NU  ibnen  fpiegelt  fid^  ̂ ntcüigenj  biefer  23olfer  unb  fie  bertreten  bie  Stelle 

ber  3?ud}ftaben  für  bie  U nie t;i na ba.  *)  Sie  geigen  ben  3nbianer  ]u  aU 
len  ̂ krioben  unferer  (^efd)id)tc,  fon.nc  er  war  unb  luie  er  nod;  ift;  bcnn  ci? 

ift  fict)erUc()  eine  3Saf)rkit,  ba^,  bie  loenigen  ̂ väüc  aucigencmmen,  in  ipetd^n 

3nbianer  baö  e^-peri mentale  (5f)riftentf)um  angenommen  baben,  bie  3iot()^ 

f;änte  jn  feiner  ̂ m  feftcr  an  if?rcr  m^fterti^fc  ̂ Heligion  I)icltcn,  aia-  eben  jct;t. 

Diilimiut,  ItüM  in  Snma. 

:Dubuque  würbe  im  3af;re  1833  angelegt  unb  ift  ber  Sil?  bet^  (Sk^ 

rtd;ti'f}ofeö  für  bie  ©raffc^aft  gleid)en  Otamenö  (Seat  of  x^sufticc  for  4^ubnquc 
(iounti;).  Xie  Stabt  liegt  auf  bcm  recf)ten  ̂ Oiiffiffip^nufcr  unb  bilbet  baci 
(Zentrum  für  cen  33(eibanbel. 

3n  biefer  ©egcnt  werten  ungeheure  Cnantitätcn  bon  3?(ei  jn  laci^c 

geförbcrt  unb  bie  3^^^?^  ber  OJcenfduni,  weld)e  Ijieber^ogen,  idwii  fid;  bao 

GVrücf)t  üon  ber  Gntbcdung   ber  iMeimincn    berbreitet    l)atte,    war    fo    grop, 

Xer  intianifcbc  ©attungi^niimc  für  ba^S  gemeine  5?c(t  (^h>6c(;  13(eb:?.) 

m 
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'  bct^  in  fuvjer  3^^^  ̂ ^^  9>^W  9)iavft  öcrborten  lüurbc.  3m  Öa'^ve  1827 
tourbe  ̂ (ei  suei-ft  in  biefcm  3:^et(e  bcö  ©taateö  entbecft  nnb  im  fotgenben 

Sotjve  wai-  bie  Ö^c^^enb  jvörtüc^  mit  (SrjG^i^tcrn,  ©c^mcljcrn,  Äanflcnten, 

©^ecnlanten,  ©piciern  unb  ä^n(id()en  (5(;aractercn  angefüllt.  ?(u§  fo(d;en  Seu= 

ten  bcftanb  im  Oaljre  1829  bie  3?eüDl!ernng  ©nbnqne^^  baö  tn^^t^er  beinahe 

ganj  nnbefannt  unb  Der  (äffen  ba  geftanbcn  ̂ atte.  Qn  golge  biefer  liberf  ekel- 
ten ^ebclfevunG6anl^iufunö  würbe  aber  anc^  baö  ̂ (eigefd^äft  gänstic^  rninirt. 

3e^t  ivirb  eö  iiln-igcnS  auf  fotibere  Sßeife  betrieben  unb  ift  in  ̂ o"^em  ßJrabe 
geivinnbringenb.     ®ie  jäl^rlid^e  2lu§fu^r  beträgt  9  SOftiHionen  ̂ funb. 

©ie  frühere  65efd;irf;te  biefer  Sotonie  ift  nid;t  o^ne  3ntereffe  unb  wir 

geben  fie  l^ier  in  furjen  iföorten:  „Gin  granjcfe,  9kmen6  Julien  ©nbnqne, 

einer  ber  S3eg(eiter  beö  berühmten  Sa  @aüe  grünbete  biefe  ma(erifc()  gelegene 

unb  je^t  n.nct)tige  ©tabt.  ?lm  22.  @e|3tember  1788  würbe  ju  ̂rairie  bu 

(Sl^ien  bon  tiei-  goj:=^äu)3t(ingen  ein  33ertrag  unterzeichnet,  nac^  we(d;em  fie 

tl^rem  fransöfifd^en  greunbe  „2a  ̂ etite  nuit"  eine  auf  bem  rechten  Ufer 
beg  5Dtiffiffip^i  450  9)iei(en  cberl^alb  @t.  Souiö  gelegene  «Strede  Sanbeö  bon 

150,000  9Jicrgcn  abtraten,  tiefer  ̂ lai^  {;atte  bamals  ben  5Jcamen  „bie 

f^anifd;en  9Jtinen"  unb  erftredte  fic^  bon  ben  §i3^en  beö  Sittte  SJtaquaquetoiö 
bi!§  jn  bcnen  be3  3D?egquaIiemanque;  war  fieben  franj.  9}?eiten  tang,  brei 

fran^.  9)ceiten  breit  unb  l^atte  eine  Oberfläd^e  Don  21  franj.  SJteilen. 

®er  fpanifd^e  ©ouberneur  53arDn  be  ßaronbetet  genet^mtgte  bie  ?(btre= 
tung  biefer  Sanbeöftrede  am  10.  5«oDember  1796.  5(m  24.  ̂ Mv^  1810 

ftarb  S^ulien  ©ubuque  im  ?(Iter  bon  45  3a^ren.  ©eine  irbifd;en  Ueberrefte 

würben  in  einen  bleiernen  ©arg  gelegt  unb  auf  ein  fteincrneö  mit  einem 

frcuje  gejierte^  9!}ionument  gefetjt,  we(d;e§  ©ubuque  nod;  furj  bor  feinem 

Xobe  in  biefem  ̂ wzd^  auf  einem  fteiten  ̂ ügel  errid;tet  :^atte.  3)er  ©arg 

ru'^te  auf  einem  flad;en  Äalffteinblode  unb  in  bem  SDJcnumente  war  ein  burd; 
eiferne  (S^itterftäbe  berfc^IoffeneS  genfter  angebrad;t.  S)ie  3nbianer  befuc^ten 

baö  ®rab  fe^r  ̂ änfig  unb  unterl;ie(ten  ja'^retang  eine  brennenbe  Sampe  auf 
bemfelben.  -Se^t  ejfiftirt  ber  ©arg  nid^t  met)r;  neugierige  23efud;er  jerfd;nit= 

ten  if;n  nac^  unb  uac^  unb  na^^men  bie  ©tüde  mit  fid}.  ®ie  Snbianer  g(aub= 
ten,  baß  ©ubuqne  ben  33i^  ber  £Ia|jperfc^(angen  furiren  fönnc  unb  hielten 

i^n  bef^^atb  in  f?o^en  (Sl^ren.  5D?an  fagt  and;,  ba|  ber  bleierne  ©arg  Don 

i^ncn  gcmad;t  Werben  fei;  übrigen^  finbet  man  feit  feinem  Xcbe  !einc  ©pur 

feinet  9(nfentt;a(te!3  mel^r  unter  it;nen.  — 

22 
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Dil!?  crftc  5^lct  in  bcr  'Mf/c  Dlmi  S)iibuque  trurbc  bon  '']3cofta,  bcr 

^raii  eine«  go^-f;auptnngi3  gcfunben,  fange  el^e  ba«  8aub  in  bcii  53cii^  ®ii= 
buquc'ö  überging.  -Öm  Sommer  1830  iinirbe  T^ier  bie  erfte  ̂ inciabcr  cutbccft 
unb  mdjv  alö  eine  ijathc  ̂ JctÜicn  ̂ ^fnnbe  3?(e{crj  nn^^gcgrabcn;  bie  ßv^gräkv 
untrbcn  aber  ba(b  bnid;  9Jii(itärgch)a(t  bertrieben,  ibeil  bie  Onbioner  nod; 
ein  ?(n[))rud;grecl)t  auf  ba&  8anb  Ratten.  Qm  3al;re  1832  Jinirbe  bcr  erfte 
(Srf)mc(3cfen  erricfUet;  allein  bie  Grjgräber  Untrben  auc^  bicfc^i  50ial  unb  auö 

benifclben  Ün-unbc  iuicber  bertrieben.  Sm  3al)rc  1833  3cgen  bie  3nbiancr 
e.nblicf;  ah  unb  bie  (Stabt  inurbe  angelegt." 

®cit  jener  3eit  I^at  ©ubuque  reipenbe  ̂ crtfcT^ritte  gcmad;t  unb  pl;ne 

3mcifel.  tbii-b  barau^s  bie  SOtctrcpcIiö  ber  i^reiminen^Oieijion  be«  S^orbincftenö 
unb  eine  ber  bcbeutcnbftcn  @täbte  am  üBeven  50ci[|i)7i|>|n  njerbcn.  3Dic  (2tabt 

(tegt  auf  einem  frönen,  breiten  ̂ ^(ateau,  gevabe  gegenüber  bei-  €d;cibe(inic 
Stbifc^ien  ben  Staaten  3üinüiv^  nnb  SBiSconfin,  etwa  450  9Jiei(en  cbert;atb 
«St.  ioni^  unb  600  93iei(en  unterhalb  beö  Safferfaüeö  ben  @t.  Slntr^onV. 
®ie  Gintocl;ner3a^(  beträgt  4000  unb  man  finbet  bert  eine  23ant  einen  ©e- 
rid;tc(;ef,  berfc^iebene  tird;en.  ©ubuque  ift  sugleid;  ber  ®i^  beö  ,,i^ereinig= 

teu  (Btaakn  ©eneral-'t^elbmeffungg^SImteS"  (Umiteb  State«  Surbel^or  (SJe- 

nerat'ö  Office)  für  SßiSconfin  unb  3ciDa  unb  be«  Sanbamte«  (2anb  Office) 
für  ben  ni^rblic^en  ©iftrict  Qovoa.     ̂ mi  Leitungen  erfd;etncn  tägfid). 

T)cv  3?cben  Hft  l^ier  fanbig^allubiaL  3irifd;cn  ber  Stabt  unb  bem 

i^Iuffe  5ief?t  fid;  ein  breite«  ©tüd  feiere«  angefc^h)emmten  !2anbe«  l^in,  ba§ 

bie  ®ampffd;iffe  an  einer  birecten  Canbung  an  ober  in  ber  Stabt  berl;inbert. 

(5iu  Ganal  burd)fd;ncibet  jcbcd;  biefeö  ©elta  (förmige  Ufer),  iboburd;  iba^r- 

fc^einlid;  bem  2)tif5ftanbe  abgeholfen  jverben  Jvirb.  —  -3m  .^intergrunbe  ber 

©tabt  ert;cben  fid;  fc^öne  ̂ pügelreifjen,  ben  bereu  Spille  an«  bie  ©egeub  uu= 

befc^reiblic^  fd;ön  erfc^eint.  Sic  jief^en  fid;  meirenn)eit  taug«  be«  gtuffcö  t;in 

unb  man  nennt  fte  „Sagte  33tuff«/'  (5lb(erpge(). 







M  €ilt  k  3Hnrt-#lu22. 

®er  STete  be  Ttoxt,  ein  Heiner,  jebocf;  fd;öner  g-tu^,  entf^rtngt  in 

3^acf[cn'ö  (Ecuntt;  unb  ergießt  ̂ iä)  12  9)cei(cn  untecl^alb  ®nbuque,  auf  bem 
redeten  Ufer,  in  ben  SDiiffiffip^ji.  In  ber  5[)cünbung  bcefelben  ergebt  fic^  ein 

ungefäf;r  150  gu^  ̂ ol^er  Reifen.  2(n  biefer  ©teltc  fanb  ein  ©reigni^  ftatt, 

bem  ber  greifen  fcn)oI)t  afö  and;  ber  B'Iu^  feinen  S^iamen  berbanft  SSoc  ine= 

(en  S'a^ren  niimüd^  führten  bie  @ac=  unb  go^*  =  -3nbianei:  Ärieg  mit  ben  ®a= 
cotai)^.  Gine  ̂ (nja^I  ber  Sedieren  f)atte  einen  ©treifjng  in  baö  feinb(id;e 

l^inb  unternommen  unb  fid;  am  ̂ u^e  beö  ̂ ^elfenig  in  ̂ tnter^alt  gelegt.  UWx 

fie  tüurben  bon  ben  @ac§  eutbedt  unb  vt'-^Öii'^  überfatlen;  6ei  STagefSanbrud; 

berfud;ten  fie  ben  iRüdsug  anjutveten,  trnrben  aBcr  bon  einer  ncc^  größeren 

^Inja^I  geinbe  aufgel;a(ten  unb  e§  blieb  i^ncn  nid;tg  5(nbcrci5  übrig,  ai^  tut- 

n)eber  über  ben  ̂ (u^  ju  fd)ivimmen  ober  bie  @pi^e  beö  gelfen^3  jn  erftim= 
mcn  unb  fid;  bort  fo  gut  ju  bertl;eibigen,  alQ  eben  mögüi^.  @ie  n)ä(;(ten 

ba^  Setitcre,  fanben  ficl^  aber  al&  bie  ®onne  aufging,  ganjlid;  umringt,  benn 

bie  ̂ ^^'mt^  jä^Itcn  nid;t  ireniger  als  400  Äricger.  -Se^t  fallen  fie,  ba^  an 
ein  (äntfommen  nic()t  mef^r  ju  benfen  n^ar  unb  befd;(offcn,  t(?r  Seben  fo 

treuer  a(^  mögtid;  gu  ber!aufen,  benn  fie  juu§ten  wolji,  ba^,  lüenn  fie  fid; 

ergaben,  nur  ber  2^ob  unter  ben  grä§Iid;ften  9}? artern  jn  ertoarten  ftanb. 

@ie  formirten  fid;  nun  in  eine  fefte  Sotonne  unb  fingen  an  il^ren  S^obeöge* 

fong  anjuftimmen.  W.^  bie  g^einbe  bon  aüen  ©eiten  ̂ eranrüdten ,  ftürjten 
fie  bortoärtö  unb  fielen  fämmtlid;  im  (Sefei^te.  9lid;t  (Siner  blieb  übng,  ben 

^reunben  bie  traurige  ilunbe  ̂ u  überbringen.  3l;re  8eid;uame  ii>urbcn  fcal- 
pirt  unb  übet  ben  f^elfen  :^eruntergen?orfen.  5l(§  bie  fcanjöfifdjen  ßoloniften 

öiete  Safere  fpäter  I;ie^er!amen ,  fanben  fie  bie  bon  ber  ©onne  gcbletd;ten 

®(^äbet  unb  Ä'nod;en  ber  @ntfd;(agenen  am  ̂ u^e  beö  Reifens  liegen  unb  ga^ 
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bcn  Ujm  beu  9camcn  Xcti  bc  'I'tcvt^B'ctfcn;  bcit  g(iiJ3  nannten  fie  cten- 

faU5  Xete  be  9Jiort.  — 

gcfcjcnbe  iutcvcnantc '23cfrf;rci(Mmc5  eine^  iubtantfrf;en  SQtaffacrc  entncf)=^ 

mcn  tLÜr  bcnt  i3ftcr^  viUo^irtcn  2Bcr!e  „bic  Sagen  bcr  !J)acotaf;ö"  üon  9}kvie 

Gaftmau:   — 

,,3ni  (Scmmei*  183 —  fain  eine  jiemtid)  tebeutenbe  '5fnjat;(  t^cn  Sl;tppe* 

\ra^  =  3nbiancr  narf;  B"«^^"*  'SneUing.  ©ie  lebten  bamalö  in  ̂ rieben  mit  ccn 
!raceta(?ö,  bie  ju  (äl;ven  it^rev  (^äfte  grope  ge[t(id)!etten  l^eran[ta(tct  f)attcn, 

■3^re-  SanoeiS  flogen  snfammen  ütcr  bcn  f^)icge(!(aren  ©trorn,  tuä^venb  bie  g^vancn 
ba§  gemein[d;aftticf)  erfegte  Silb  bereiteten.  ®ie  jnngen  ©acota^ö  fanben 

bcfcnbcrn  @efd;mad  an  bcn  oba(en  (^c[irf;tern  bcr  (Ef;tp^HMVH*it;'9Jiäbrf;cn  nnb 

bie  (El)iv^'*ciiHit)c!  cntbcdten  (ma^  anä)  iinrfüd;  ber  i^all  ift),  bap  bie  Xöd^tcr 

ber  5!)acotaf»ci  bei  treitent  liebUd;er  [eien,  ali^  bie  if^rcr  eigenen  'Juition. 

5tber  ai^  bie  ̂ dt  bcr  ?tln'ci[e  I)crannaf?cte,  ba  weinte  mand;e6  S^i^^^^e- 
n:>a^=93cäbd;en,  lr»enn  fic  baran  bad;te,  ba^  [ie  jugtcid;  anf  immer  iljren  lieb' 

ften  ̂ ofimtngcn  entfagen  mn^te;  benn  ein  (5()tppeiv*a^  i[t  nid;t  (ange  fetneß 

Sebenö  fieser  bei  ben  5^acota(?§  unb  —  o^ne  B^^-^i^i^l^  —  nmgcfcfjrt.   — 

S)ie  Sl^ippewa^S  machten  [id;  cnbtid;  in  ̂ ivei  5(btf)eUnngen  anf  ben 

^eimtüeg.  (5in  3!:f?ei(  ging  tiingS  be^  9}tiffiffi|)pi  l;in  uub  ber  anbeic  (äng5 

beö  <St.  Grcij:.  @ie  mad;ten  ben  ©acotal;^  ®efc^en!e,  bie  jene  erlüiebcrten 

unb  fd;ieben  unter  gegenfeitiger  23ei'ftd;ei-ung  ber  innigfteu  greunb[d;aft. 

%ba-  mit  ben  ßf^i^^pcuui^ö  luaven  einige  9^uirobeurS  gefemmen,  bie  tre- 
niger  freuubfd;aftltd;e  (ikfnl;(e  gegen  bie  5)acota^ö  Regten  a(§  jene.  ©e(d;e 

Snbianer*$agabunben  fügen  fid;  feinem  ®efc^e  unb  folgen  ftetö  ben  2'iicben 
il)reö  räuberifd)cn  unb  racl)gicrigen  §crjent^.  ©ie  liej^en  bie  (^^Ijyi^pcioat^ö  ru= 

f;ig  5iel;en  unb  i^erftedtcn  fid;  in  ber  3läl)e  beö  (Salljounfec'i^,  etiüa  fiebcu  9^tei:= 
(en  oon  B'ort  ©ncUing.  ©ort  I^atten  fie  !aum  eine  ©tunbe  lang  gelegen, 
al^  jiüci  Sacotaljt^,  i^ater  unb  ©ofjn,  üorüberfamen.  5)ie  Oiäuber  feuerten 

unb  ber  alte  9Jtaun  fiel;  aber  ber  ©of)n  enttarn  unbctlintnbet  unb  errcid;te 

glücflicl)  fein  2)orf.  (Sr  t^eilte  fogleic^  feiner  93iutter  ben  unglücftid;cn  33or= 
fall  mit  unb  ba^  (Gejammer  bc^  armen  3Bcibeö  brac()te  bai^  gan5e  X)orf  in 

511arm.  ®ic  9Zacl;rid;t  tom  S^obe  beö  Dacotal)  flog  mit  iöli^eöfd;ncUc  'oon 
S)orf  ju  5^orf;  inbianifd;e  Säufer  eilten  nad^  allen  9iid;tungen  (jin  unb  nad^ 

toierunbjiranjig  ©tunbcn  ftanben  breil^unbcrt  il'rieger  bereit,   bie   ßl)ippen?al;§ 
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ju  toerfotgen.  T)a  mar  and)  tun  iuaffenfäf^igcr  Wann  im  ganzen  «Stamme, 

ber  uid^t  gelobte,  bcn  Xob  beö  f^remtbeiS  mit  eigner  §anb  ju  rächen;  fetbft 

bie  i^xan  bcö  ©emorbetcu  tie^  ab  dou  i^rem  3Bef^ge[d^rei  in  ber  fid;ern  §off» 

nung  auf  diad}\t. 

Söe^e  ben  unfc(mlbigen  (S!^i|)petooi?«!  X)e§  5D?orbe8  unOetüu^t,  jogen 

fie  ruijig  i^re  (Strafe  ba^in,  roä^renb  bie  9J?örber  mit  ber  ©catpe  beS  ©a- 

cota^'^  entflogen. 
3)ie  Se^teren  jagten  Zao^  imb  9^a^t  Inö  fie  bie  ßf;i|3peit>a^g  cin^orten. 

Dlic^tS  anbereS  al«  53(nt  fcnnte  i^ven  ®urft  nac^  9?ad^e  ftitlen  unb  toe^rtofe 

grauen  unb  Äinber  lourben  juerft  niebergeme^ett,  n)äl)renb  bie  IRänner  furd^t« 

toö  unb  leiner  <Sc()u(b  tett)UJ3t,  if;re  $Reife  ru^ig  fortfe^ten.  ®ie  Ratten  i^r 

Sagev  jtoifc^en  bem  SBafferfalt  unb  bem  9?umfiuffe  aufgefd;Iageu  unb  sogen, 

narf;bem  fie  fic^  evfrif(^t  Ratten  boranS,  e§  i^ren  grauen  überlaffenb,  tang^« 

fam  mit  ben  ̂ inbern  nad^sufolgen;  fie  5tHe  freuten  fid^  nad^  §^"[^  S"  ̂'^^^^' 
men,  um  ben  3urütf gebliebenen  bon  ber  fteunblic^en  5tufnal)me  unb  ben  geften 

ber  3)acota^ö  erjäl^len  ju  fönnen.  —  ®ie  grauen  gogen  langfam  botiüärtiS 

mit  ben  fd;lafenbcn  Säuglingen  an  ber  SSruft;  bie  Äinber  berftecften  \iä)  f|5ie- 
(enb  l^inter  ben  53äunten  im  SBalbe,  um  bie  anbern  Beim  35orüBergel;en  ju 

erfc^reden  unb  bie  90?äb(^cn  freuten  fid;  barüber,  ba^  i^re  üiiüalinnen  bie 

^Töd^ter  ber  !t)acota'^5,  iljnen  bie  (beliebten  nic^t  me^r  abf^enftig  machen 
!onnten.  —  ®a  brai^en  ̂ lötjlid()  bie  ©acota^ö  au^  bem  Salbe  l^erbor  unb 

fielen  mit  gra^lid^em  $Rac^egefc^rei  über  bie  toe^rlofen  grauen  ̂ cr.  2)ie  Äin- 
ber  tüurben  bor  ben  Slugen  i^rer  3)iütter  fcalpirt  unb  bie  ©äuglinge  an  ben 

gelfen  jerfd;mettert,  bie  nid;t  tüentger  gefühllos  gegen  il;r  iffiimmern  fein 

fonnten,  als  bie  iperjen  ber  btutbür fügen  SJiörber. 

@ine  ©d^lad^t  3ti)ifd;cn  SOZännern  unb  grauen !  —  ̂ elbenmüt^iger  ̂ rie= 

gcr,  fpar'  ®ir  bie  SOcül^e!  ®u  braud;ft  nid^t  aud;  bie  ̂ Oiutter  ju  tobten, 
fie  ift  f(^on  ̂ unbertfad;  gemorbet  im  S^obe  il)rer  tinber !  —  Umfonft  galten 

bie  Jungfrauen  il)re  deinen  |)änbe,  —  bei  ben  2Büt^erid;en  ift  feine  (i^nabe; 

fie  flehen  biefelbcn  DJiäuner  auf  bcn  it'nieen  um  ©c^onung  an,  «?eld^e  fie 
noc^  am  S^age  juüor  mit  Öiebe^bet^euerungen  überhäuft  Ratten,  —  umfonft; 

ba  gilt  nid^t  ©cbön^eit,  nic^t  Sugenb;  9^ad^e  ift  i:^r  einziger  (S)eban!e,  231ut 
t^r  einjigeö  33erlangen. 

T)a§  ®efd)rei  ber  fterbenben  grauen  erreid^te  enblid;  bie  O^ren  i^rer 

3}?änner  unb  trüber.  (Schnell  eilten  fie  inxM  unb  l)ielten  braben  ©taub; 

aber  ber  S)acota^'i3  iparen  ju  öiele,  —  bie  (£d^lad(>t  tobte  fürd^terlid^ !  — 
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®te  (Sf;tp^^en)at;^  ergriffen  eitbtic^  i(;re  Sel6cr  unb  .^inber  unb  f(oI;en. 
einet  berfclbcn  nal^m  fein  Äinb  auf  beu  Üiücfen,  nad;bem  feine  ̂ rau  tobt 

3U  feinen  ppen  gefallen  toar  nnb  fcf;(ug  fid;  mitten  burc^  bic  ̂ ^cinbe.  ̂ ioei 

©acctal?!?  verfolgten  il;n;  fie  bad;ten,  er  iDürbe  ben  Knaben  toei-f äffen  unb  ju 
entrinnen  furf)en.  ?tber  er  fc^o^  unb  ein  ©acotal?  ftürjte;  ber  3tnbere  (ic^ 

jeborf;  nid;t  ab,  er  lüar  ja  oI;ne  33ürbe,  er  mu^te  ©iegcr  bleiben.  ?(C>cr 

S3atei-(iebe  ift  ftärfcr,  aU  XobeSangft  —  ber  s^eitc  ©acotat;  folgte  feinem 
Äameraben.  ©er  (5()i^>pc»ra^  erreid^tc  gtüdtid;  mit  feinem  ©o^nc  bic  .^ei= 
mat(),  um  bort  ben  SSerluft  feiner  Sieben  ju  beipeincn. 

T)k  unteigetjenbe  ©onne  be(cud;tete  mit  il;i-en  ©traljfcn  eine  fd;redlid;e 
@cene;  ba  lagen  bie  ßl;i|^^^en?al;ö,  Sung  nnb  ?tlt,  in  blutigen  ©rup^^en  unb 

bic  9Jaubüi3get  hielten  mit  I^eiferem  £räd;äen  il?r  örä^lid;ets  9)ial;l.  X){e  ®a= 

cütal^^  l;attcn  fid;  fürd;tcrli(^  geräd;t. 

T)k  siücite  Stbt^eilung  ber  ei?i|>^eii^ai)^,  irelc^e  ben  <St.  ßroij:  hinauf- 

gebogen  toarcn,  ereilte  ein  gteic^e^  ©d;idfnl.  $iHil;renb  fie  forgloö  fd;liefen, 

ertijntc  ber  (2c^lad)truf  ber  ©acotal^ö  unb  beinahe  l;unbert  (gcal^^cn  —  ob- 

Jvol?l  bie  Gl;ip^^etüai?:3  ta^^fer  fod;ten  —  bezeugen  ben  Grfolg  be§  mitternad;t= 
lid;cn  ̂ cmetjcK^. 

T)k  ®acota:^§  sogen  im  2:rium|)l?e  in  il;re  ©örfer  ein;  bie  (Scalpcn 

ivurfcn  unter  allgemeinen  greubenSbejeugungcn  ßertl^eilt  unb  bie  23Drbereitun= 

gen  jum  2:an3e  getroffen.  ®ic  3)iännej:  legten  STrauer  an  um  il;re  gefalle^ 

neu  geinbe  —  wie  t&  bei  ben  ®acotal;§  ©itte  ift  —  unb  bie  grauen 

tauften  9}tonate  lang  um  bie  3al;lreid;en  ©iegeestro^bnen." 
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416    50ie{(en   obertjatB   @t,    SoutS. 

®tefe  ©tabt  liegt  ntd;t  am  9}tif[ifft^:t3t,  fonbern  an  einem  9^ebenf(u[fe 

beffefben,  h3e(d;en  bie  g^ranjofen  8a  ribiere  au^  fcüeS,  — nannten.  X)ar* 

ans  wnrbe  «^eüeV'  ̂ ieberflu^.  5)ie  3Sei'ivanbInng  ift  nac^  ber  eng(il'cf;en  5(u§« 
f^rad;e  beö  fran^öfifc^cn  Sovteö  [o  einfad^,  ba^  fie  feinet  vetteren  )?l)i(oIo= 

gi[d;en  (Si-(nutcrnng  bebarf. 

6)a(ena  ift  bie  ̂ auptftabt  be§  53(eiminen'S)ifti-icte3  im  S^orbroeften  üon 

3(linoiö  nnb  bev  @it^  beS  ©eric()t§I;cfeö  für  Qo  'Ä:)a)ok\'§  (Sount^.  Sie  Sage 

ber  ©tabt,  fieben  SOceilen  oberf^alb  ber  SO'tnnbunj]  beS  g^ieberffnffeS ,  ift  eine 
feijr  angenehme.  @ie  tourbe  im  Sa^re  1826  angelegt  nnb  Derbanft  i^ven 

Urf^rnng  ben  in  iljver  unmittelbaren  S^täl^e  gelegenen  Sleiminen.  Sie  gegen= 
tünrtige  @iniüol)ner^a^l  beträgt  15,000  nnb  bie  jäl^rlic^e  ?tuSful)r  üon  S31ei 

70  SQiillioncn  ̂ funbe.  ®a6  ̂ leierj  ift  öon  auöge3eid>ncter  Oualität  unb 

eutljält  bnrd;fd;nittlic^  80%  531ei  nnb  bVo  ©ilber.  21u^erbem  würben  Üirj- 
lid;  nod;  bebentenbe  Kupferminen  entbedt,  bie  ber  ©tabt  gc»r>i§  eine  OueÖe 

immerujä^renber  ̂ c^l^aben^eit  fic()ern. 

51n  feinem  Orte  in  bec  3Öelt  njurben  folc^e  ungeheure  Quantitäten  S31ei 

getüonnen,  aU  in  unb  60  5Dceilen  um  ©alena.  5111ein  ber  Gewinn  iDirb 

hmä)  bie  Unanffenl^eit  ber  ©c^meljer  in  ber  d^emifd^en  33el;anblungein)eife  beö 
ßrjeS  bebeutenb  berringert,  n)eil  ba§  ©ilber  in  ben  ̂ ieftgcn  9)tinen  burc^auS 

nid;t  beachtet  tt)irb,  obttjcl)!  e6  getoi^  ber  SO^ü^e  toert^  ift,  wie  nud;  burd;  ber* 

fdf)iebene  in  (Snglanb  mit  amcrifanifd()em  ̂ lei  borgenommene  (S^^crimente  jur 

®enüge  betüiefen  tourbe.  —  SDaS  ©^meljen  beS  531eicrseö  tbirb  auf  fo  ober* 
f(äd;lid^e  unb  berfc^»venberifd;e  Seife  betrieben,  ba^  fid^  bie  betftänbigeren 

(Sr^grnber  bIo§  mit  bem  9^ad^fd;mel3en  ber  raeggeujorfenen  Slfd;e  unb  ©d;laden 
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be[d;äftigcn  uiib  einen  sicmlid;  onfc(;nIidf;cn  ©civinn  baranö  jic^cn.  —  ®a§ 

Gr5[nd;cn  unb  (Kraben  irirb  cbcnfaüö  an]  eine  übereilte  unb  anrfiid;  lübcr^ 

lid;e  2öei[c  I'^etriebcn,  trtobnrc^  bie  OBerf(äd;e  bcö  ßanbeS  mit  Cöd^cru  unb 

(Gruben  bebcdt  unb  ba'^er  ganjUd}  ruintrt  toivb.  ®te  to^igcriffencn  unb  jev- 
ftreuten  ßvbid;oücn  iverben  fjviftig  ge[ammelt  unb  ganje  5lbcrn  cft  unange= 

ta[tet  gelaffen.  S^aufenbc  bcn  ̂ ^Jtorgen  SanbeS  werben  auf  bie[c  Seife  jcr^ 
riffcn,  ̂ aftig  burd;fuc()t  unb  bann  bcrborben  liegen  getaffen,  o^ne  im  (Sering= 

ftcn  crfd;öpft  ju  fein.  ®en  Seutcn  l^ier  fe^tt  cß  an  ted;nifd;cn  ̂ enntniffen; 

iüiirbe  baö  (Srsgraben  unb  ®d;utel3cn  wie  in  ßurc^a ,  mit  ̂ hnuenbung  d;emi=^ 

fc^er  unb  gecgnoftifi^er  Äenntniffe  betrieben,  fo  I;ätten  2^aufenbe  Don  Xf}(i* 

(cm  unb  50torgen  2anbc§  erf^art  toerben  fönnen.  Äurj  bic  ganje  ̂ i>).''u(atiou 
befielet  au^  einem  Ö3cmifd;e  bon  Farmern  unb  (Srjgvabcrn.  -Öeber  ?^armcr 

ift  suglcid;  33ergmannj  mißlingt  bie  33(eif))ccufaticn,  fo  Ijat  er  immer  noc^ 

gelber  unb  Siefen  unb  ̂ offt  bon  biefen  einen  beffern  örfotg.  ßbcnfo  ift  jcber 

^Bergmann  in  ber  ü^egcl  jugleic^  g'armer.  2Ber  bor  »»enigen  Sauren  noc^ 
bie  9)tincn  in  Süinoi^^  3otüa  unb  ̂ Jiiffouri  bcfud?t  Ijat,  >nirb  gea>{i3  baoon 

iibcrjcugt  fein,  bap  in  beut  fc^redüc^en  S)urd;einanber,  baß  bort  I;errfd^tc, 

mcl^r  2trbeit  üerfd;wcnbet  würbe,  alß  je  ju  regelmäjsigem  53ergbau  nöt()ig  gc= 

iT'cfcn  tväre.  ipiittc  irgenb  ein  9)tünard^  gteid^e  5(rbeitö!rnfte  jur  (Srbaunng 

eineö  ̂ alafte§  ober  9Jionumentc8  bon  feinem  33oIfe  bcanf^u-ud;t,  fo  anirbe  er 
geanf^  aU  ber  gröpe  ST^rann  betrachtet  lüorben  fein  unb  f;icr  iüurbe  fo  nie! 

3eit,  Äraft  uub  Stuftrengung  frcin^ißig  unb  bcinafje  uutfonft  üergcubet.  3Ber 

fid;  beim  ßrjgraben  ruinirt,  :^at,  gleic^toie  beim  Sotterief^iel,  ̂ fiiemanben  abs 
fid;  felbft  bie  @d;u(b  3U5ufd;reibeu. 

3n  (^aleua  I)crrfd;t,  gleic^  alten  anberen  ät;nlid;en  ©täbten,  großer 

9?cid;tl;um  uub  cbcnfo  grof^e  5(rmut^  unb  bie  clenbe  (Strol)l;iitte  be§  armen 

^ergmanneö  ftc^t  neben  ber  ̂ ^räd;tigcn  Sof;uung  bct^  rcid;en  @|3eculantcn. 

(Sin  greller  Gontraft,  aber  toal]x, 

Gin  mcrfiüürbigcr  ?^-aII  bon  v^IöfeUc^cm  Uebcrgangc  auß  ber  brüdenbften 

5(rmutt)  5U  bebcntcnbem  SBo(;(ftanbe,  ereignete  fic^  l;icr  bor  turjcr  3eit.  ̂ M^d 
?trbeiter,  ein  öngtiinber  auö  Gorna^aü  unb  ein  Ortänber,  tjattcn  fic^  ein  paax 

SDoüar«  erfv^art  unb  befd;Ioffcn  nun,  ifjr  (^lücf  in  „^noö|3Ccting"  (^tuffin= 
bcn  bon  5ßlciabern  ju  ocrfud)cn.  ®a  ta^  Öanb  ber  Üiegierung  get^ört,  fann 

3eber  (Srj  graben,  tocr  ba  tüiü;    er   mu^  aber  juoor   beim    ?anbamt  (Canb 
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Office)  um  einen  (5rraulmif3fd)cin  nad;fnc^cn,  ivobnvd;  lijm  eine  ©trcd'e  2an- 

"CQß,  ßeiiu>l;nlicl)  tcn  600  □  ̂ ^n^,  sucvtannt  linrb.  9(ac^bem  fcie  Reiben  5{r= 

Leiter  biefen  erften  ®cf;i-itt  i^ct^an  Ratten,  mad;ten  fie  fiel;  al?ba(b  auf  ben 
Scg  nad;  beut  neuen  Gl  ̂ (einbo.  >5f)r  ganjeö  ipab  unb  ®nt  Bcftanb  in 

einer  Sß'idc,  einer  Seine,  jtüei  «Saaten  unb  einer  grcten  3S?inbe.  ̂ mx'it  maä)= 
ten  fie  fid;  bavan,  einen  (Sitac^t  abzuteufen:  fie  gruben  6  btö  7  gu^  tief, 

aber  of)ne  Grfotg.  (Enblid^  nac^  langem  ?(bmü(;en  ftieJ3en  fie  beim  britten 

<2c{}ac^te  auf  einen  greifen.  @d)on  bcfd^toffen  fie,  f;alb  am  ©rfelge  jiüeifelnb, 

bav^  ©efd;äft  aufzugeben  unb  ju  ifjrer  gen)öl)n(i4''en  51rbeit  surüd3utef;ren,  aU 

ber  9?iann  am  S3übcn  be^  ®d;ad;te§  eine  g^elfennl^e  3u  erbtiden  glaubte.  6r 

ftic'!3  mit  feiner  ̂ ^ite  baran  unb  ju  feinem  (Srftaunen  entglitt  fie  feinen  ̂ än^ 
ben  unb  üerfd;U)anb.  9iad;bem  bie  3?eiben  bie  iSrbe  forgfattig  mit  bem  ©pa- 

ten  toeggeräumt  fjatteu,  fanben  fie  ficb  auf  ber  3)ede  einer  g^elfenl;öf)e,  bereu 
Oeffnung  gro^  geuug  u^ar  um  einen  SDtanu  burd)sutaffeu.  -^cl^t  bcfeftigten 

fie  baö  (Seit  an  ben  ®d;aft  beS  (S^^aten^  unb  an  biefeö  ein  breunenbeS  Sid;t, 

ba{5  fie  in  bie  .'pöf)(e  t^tnabtie^en,  um  jn  fe^en,  cb  bie  ̂ ij^Ic  33rennftüff  cnt-- 
l^alte.  3"  ̂^1^^^  Sveube  fanben  fie,  bap  ba§  Sid)t  gan^  t;e[(  jebcd;  flauferub 

brannte,  tooburd;  fid;  if;nen  baö  ©afein  eineö  inneren  Suft^ugeö  funb  gab. 

9hm  ftieg  einer  ber  9J?änner  ̂ inab  unb  lüer  befc^u-eibt  feine  -^reube  unb  Gr- 
ftauneu,  aU  er  fid;  in  eine  mit  ̂ ntrcm  ̂ Sfeier^e  n?i3rtlid)  angefüßte  .s!ammer 

t>erfel5t  faf;.  (i§  lag  in  9Jiaffeu  auf  ber  (Srbe,  f;ing  an  allen  SBänben  unb 

leuchtete  unb  glitzerte  iDie  9)tißioncn  '^Diamanten  ^ätto:  einer  bicfer  armen 
Qßi^t  aber  reichen)  Seute  je  STaufenb  unb  eine  9cadH  gclefen,  fo  I;ätte  er  ge= 
jinj5  biefen  5(ugenb(id  für  bie  35ern.nrf{id)ung  einer  in  jenem  intereffanten  unb 

glaubmürbigen  '^nd)t  eutf^attenen  ßrjä^lung  angefe^en.  2)ai>ou  unipteu  aber 
bie  guten  Seute  Dtic^tö  unb  t]atten  ici^t  and)  gar  tetne  ̂ nt  gum  ©enfen^ 

fcnbcrn  beeilten  fid;,  if;re  5(nfprüd>e  an  baS  bctrcffenbe  ©runbftüd  geltenb 

5U  mad;en,  e!;e  iwä}  ber  SBcrt^  be^fctbeu  befannt  ivuvbe.  (Srft  nad)bem  bie= 

feS  gefd;e(;en  a^ar,  ersät;(ten  fie  if;ieu  ̂ reunbcn  bie  ®efd;iclUe  üon  it;rem 
(^tüdvfunbe,  ircld;e  natürlid;  9iicmanb  glauben  tooKte.  ?(ber  eö  bauerte  nid;t 

lange,  fo  fanb  fid;  ba^^  ®erüf^>t  beftcitigt  unb  3:agci  barauf  i^erlauftcn  fie  it;r 

51nred;t  au  einen  ©pecnlanten  für  30,000  ©cllare«.  ®er  i'iäufer  l;atte  üb= 
rigenö  batb  für  45,000  ©oüar  33Ici  i^erlanft,  cl;ne  im  ©eringften  erfd;o^''ft 

ju  f;aben.  —  SBir  fal;en  ein  «Stüd  531ei  ̂ ^ou  200  ̂ '^funb  unb  bctnal;e  ganj 

:pur,  baö  in  biefcr  .^ö^le  gefunben  irurbe.     Q§   u^ar    ein  fct)öncr  23lcd  unb 

}ä^'
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gab  eine  siemlicf;  gute  3bee  öeit  bem  5(iK^i'e(;en  bcr  ̂ ^oijk  in  jenem  ??comente, 
aU  bie  bcitcn  (irjgräbev  juerft  in  bicfelte  ctnbrangcn.  — 

3ntüciten,  ctnr>cl)l  vcd;t  feiten  l'cmmt  ein  |old;er  ga((  tiox;  aber  man 
bavf  nic(;t  iH-vgeffni,  ta]}  wo  c6  Ginem  gelingt,  «'nnnbcrt  ?lnbere  gewöt^nticf; 
(ecr  an^2gel)en. 

SJCnr  fügen  I;icr  nod;  einen,  an  ben  9icbacteur  bc5  „<St.  ?cni^  9ie).nil)= 

lican"  gei'idjteten  3.n-ief  bei,  bcr  für  bicjenigcn  nnfevcv  &fci-,  UH'Id;e  fid;  für 

ben  s!?ergban  nnb  bie  gcognc'ftifd;c  ̂ efdH-iffenI)eit  biefec  (^cgenb  inteveffiren, 
nüljltc^c  5üiffd;(üffc  enti;alten  büvfte.  — 

Qu  bei-  9iär;e  be^  «Sinfinnaira  ̂ .''tcnnb, 
©ranb  Gmuitl;,  Si^confin,  Ü^u^br.  1852. 

^al^ib  ?(.  9;eal,  (S^,,  i^  ̂ H'ef.  öUinoiö  Gentral  9u  9?.: 

9^icin  öcrr!  ?(n  eie,  a(5  ̂ panptbtrectov  unb  23crmitt(er  in  bei*  5(uS= 

fii^ntng  eine^  gießen  Unternet;menö  treic^eS  ben  bopv^elten  3^^"*^^"  I>it,  einer* 
feit§  bie  Ö3ninbci-  bcöfelten  rcid;Ud;  nad;  ßiiüartcn  ju  be(of)ncn  nnb  an= 
berfeitö  ben  ?anb=  nnb  53ergbau  ju  lieben  unb  fo  ba§  ccmmcvcieUe  unb  in= 

buftriellc  Soi^l  cineö  gvopen  Staate^  bebcutenb  5U  förbern,  rid;te  id;  bie  fcl- 

genben  23eti-ad;tungen.     (l^iittf;ei(ung.) 
i2ie  ift  (finb)  in  betreff  ber  33(eibcrgn.>ertc  bc^  ̂ Zcrbioeften  i^cn 

ber  größten  $Cnd;tigfett  für  3tjr  Unterncl;mcn;  unb  id;  f;cge  »on  31;- 

rer  ausgebreiteten  unb  inelfcittgen  (Srfaf^rung  bie  ̂ u^c^'fi^^t/  i'^i  ®te 
biefetben  fogteid;  i^on  biefem  ©tanb^nmtte  anö  beurtt^eiten,  unb  ge* 

neigt  fein  iverben,  jebem  ircitern  X'^erftäubigen  unb  ancifüt^rbaren  ̂ ^■^lanc 

jur  (Snttindlung  it^rcr  9ietd)tl;ümcr  ̂ ^orfd;ub  ̂ u  leiftcn.  — 

Qd)  bin  ein  V''i^iiftifi-'i;ev  Bergmann  unb  ijahc  und;  bie  lei^Uen  neun 

3a^re  mit  ber  ?tuffucbung  unb  23etrci6nng  "oon  53Icier5gvingcn  im 
23ergwerf^bejirf  befd;ä[ttgt.  (Sd)on  früljcr  fanb  id;  (Gefallen  am  ̂ tw 

bium  bcr  ©eotogie;  unb  bie  !^cid;tig!eit,  mit  bcr  id;  mir  eine  i5in= 

fid;t  in  bie  ̂ ^teiformation  ber  fogcnannten  Oberen  93tiuen  ern^arb, 

barf  id)  ii^cl;!  bcmcrten^^ir»ertf;  nennen.  ■Sa'^i-etang  wax  id;  in  ba§ 
)3rolcgifd;e  unb  minera(ogifd;e  (iabinet  vergraben.  3nbem  id;  ba»?, 

\vaQ  id;  bnrd;  eigne  5:ecbari^tung  gelernt,  mit  bem  iva5  mid}  53üd;er 

über  ©eolegic  gete(;it,  t>crbanb,  anirb  c5  mir  möglid;,  einige  beftimmte 

(S)efelie  ju  cntbedcn,  unter  bereu  (i'inftnj?  bie  33i(tung  bcr  ̂ Mcitager 
beö  DcorbivcftenS  ftatt  fanb. 



   179   

(So  bürftc  ̂ ler  ber  Drt  fein,  ju  Bcmerfcn,  baR  bet  ganje  33erg^ 

n?cr!cibe5irf  auö  Äalfftein  mit  @d;ic(>tcn  Den  (Sanbftcin  getnlbet  ift, 

ber  cffeutmr  eine  gi-anitt[cf)c  ober  ̂ crp(;i;n[d;e  Unterlage  in  einer  Tiefe 

Den  2000'  i)at  "Die  nä<f)[ten  ̂ -elfen,  Dntfanifc^en  llrfprungci,  bic 
on  bte  Dl)erf(äd;e  treten,  iefinben  firf;  im  3?ctte  bcv?  Si^^confinci,  un- 

gefar^r  60  ̂ Tmkn  ni^rbüd;  Don  ber  ̂ ^latte  9?tounb^%  bie  faft  im  9?ttt^ 

telpnntt  bcci  3?crglocrfv5bejirfcö  (iegen. 

®ie  gnn^c  iteifüfjrenbe  '^^[ä)t  Ijat  bnrd)  Dnlfani[(^e  Gräfte  @tö= 
rungen  erlitten.  ®aö  9)caj:tmnm  ber  (Srl)ebnng  liegt  nngefäf^r  300 

3^n§  über  bem  niebrigcn  Safferfpiegel  be§  "iÜciff iffipV^i ,  loäl^venb  bie 
mittlere  ipöl?e  be§  iBobenS  beö  SergioerföbejirlS  über  bemfclbcn  3))ie- 
gel  200  ̂ n^  beträgt.  ®ie  ©tiirungcn  bicfer  33tei(agerftatten  finb 

alfo  fcl}r  gering ,  unb  l^terburd^  unterfd)ciben  fie  fiel;  fo  bebentenb  Don 

benen  Don  (SornweU,  too  baö  50ta3:imum  ber  Grl^ebnng  faft  2000  / 
beträgt. 

^ngleid;  mit  bicfen  ipebnngcn  fanbcn  ivcitgrcifenbe  i'luöioafd^nngen 
ftatt,  loobnrri;  ber  obenliegenbe  Äalfftein  bi^^  ju  einer  Tiefe  Don  etioa 

200  3^n^  fortgeführt  ivurbe.  9inr  an  bcn  ,,^onnbo"  blieben  bic 
(2(^ic^ten  in  if;rer  urfprüngticben  Sage,  fo  ba§  fie  ̂^nnfte  bitten,  joo 

ioeber  (£en!nngen  noci^  5(u^loafrf)nngen  eine  ̂ ^cranberung  f^erocrriefenr 

etnfame  S)en!male,  ̂ ^i^ö^^B  gct^cnb  Don  ben  fnrct)tbaren  Prüften,  bic 

um  fie  I)er  i^r  @^iel  getrieben;  bcnn  il;re  ©^nlicn  Untrbcn  einft  Don 

A>m  Sßogen  be^  Uroceanö  befpült. 

(So  bitbete  fid)  ba§  3?Ieilagcr  aU  ein  natürticbeö  3fm|)(;itf)eater 

ober  runbei?  (irl;ebnng§t^al.  S^iefe^  Xijal  I;at  eine  33rcitc  i^on  70 

5Dieitcn  unb  loirb  gegen  9Zorben  unb  Often  Don  ©anbftetnfelfen 

(ontero^  of  fanbftone)  begrenzt,  gegen  Söcften  unb  Süben  bagegen 

ift  e^  Don  einem  f'reiöförmigen  gegen  200  i^n^  I)ot)cn  ̂ latcan  nm= 
geben.  -Sn  ber  iKitte  biefeö  loeiten  SetfenS  (arena)  ftel)en  bie  feget* 

fiJrmigen  (Sr^ebungen,  lDeld)e  unter  bem  9kmen  ̂ ^latte  i)J?ounbö  bc= 

fannt  finb.  Um  biefe  befinben  fid}  in  einem  Umgreife  Don  25  D3tci- 
ten  uod;  5  anbcre. 

^}aä)  Oioen'ö  iBefd;reibung  beö  93c5irf5  befte:^t  ber  Äfi^>)>enfa(f 
(clifflimcrtone)  auö  brei  Derfd;iebene  Stbt^eitungen.  ®ie  Cberftc  ent- 

l^ätt  borsugötoeife  9}iufd;cln,  bie  mittlere  (Soraßen  a(6  ̂ ctrefaften,  bie 
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itntcrftc  anrb  i>cu  bcu  ki[üf)renbcn  Sd;ic(Hcn  gcinfbct.  Tic  untere 

j^cnnatton  itmfaf^t  alle  tclfitl;i'cuben  O'V^fteine  über  teit  Sv-iubftciii[flnd;= 
teil,  ivelcfie  v3ciuö(;iiUd;  mit  bciii  O^ameu  bei?  cbcreit  ̂ iJivijiuefia^.sialf- 

[teiiiö  tcjctcf^uet  ivcrbcii.  3d;  Ijabc  \k  ivieber  in  4  ̂ d;tditeit  eilige- 
tljeilt,  näiiitid;: 

1)  bie  cberfte  (£d;id;t, 

2)  tjeibcr,  faiibigcr  'Iltagnefia^latfftein, 
3)  Äaltfteiii  mit  Äiefet^ Stieren, 

4)  Blauer  .staltfteiu  aU  untcrfteö  <Sc()id)t. 

■Diefe  Sdnd^ten,  bereu  jebe  eine  'Dtäcbtigfcit  tou  lUO    5»i3    ̂ Ait, 
enthalten  3  (Srjtagec.  ®ic  treiben  untern  treten  im  btaucn  Stdh 

ftein  unb  in  bcm  Äie[cl|d;id;te  ju  Xa<\t,  bie  britte  bitbet  fenf'itc^tc 

(^nnge.  2)ie  (Sr^e  burd;felicu  bie  ila It'ftcin[c^td;ten  ä(;ntid;  n.ne  büuue 

Äc(;kn(ager  bie  »SteintcI;Ienberf'en.  <£c(d)c  ßrjlagcr  [inb  an  I;unbert 

ßcrl^anbcn,  luctdie  burd;  bie  ?(bbac^ntugen  ber  '^dien  berbunbcn  finb 

unb  groj^e  SOZtttetpmdte  bilbeu,  bie  burd;  bie  „-Öiounbö"  ge3eid;net 
iv^crben. 

^^lad)  bic[cn  33orkmcrfungeu  fcbreite  ic^  jur  5(nffte((ung  ber  oben 
criuäl^ntcn  bcftiiumten  ©efelie. 

I.  ©ie  9ii4^tnugeu  ber  flie^enbeu  SBaffer  bur4i[d;ueibeu  bie  Sinteu 

ber  er^ebeuben  ̂ Irafte  unb  entfpred;en  benfelbcn. 

II.  T)ag  ̂ aUm  ber  bletfüi^rcnben  ©cfteiue  iid)tet  fid;  nac^  bcn  Gut- 

fernnngeu  ber  Linien  ber  ̂ Träfte:  je  Uvif^er  biefe  t'inieu  ober  bie 

SBa[ferfuvd;eu  i^du  berfclben  ©röfie,  bcfto  ftärfcr  baö  g-allen 
unb  umgefe^rt. 

III.  5)ie  5yormation  ber  Grjfagcr  ift  ̂ orijontal;  fie  fallen  in  ber 

9iid;tung  ber  3Ji3ancrfurd;en. 

IV.  ®ie  anticliuif^en  Linien  entölten  baö  5(u§gel;enbe  ber  Grjta^ 

ger,  bie  fl;nc(ini[d;cn  ben  .^an|)trei4)tl}nm  beS  23ecfen§. 

V.  ®ie  Linien  ber  crf^cbcnbeit  Äiäfte  bilben  conccntn[d;c  Greife, 

bereu  9iabien  bie  3öa[[ei-furd()en  finb. 
VI.  T)ie  diiidcn  bitbcn  ebenfad^^  9xabicn. 

VII.  ̂ ^feifentl;on'  unb  <£d;icfei--®d;id)ten  bebeden  2;^ei(e  ber  Säger, 
!ominen  aber  nur  ba  üor,  \do  bie  cberu  @d)id;ten  bcn  93?ag= 

nefia'.Üalf ftein  uuberriidt  geblieben  finb. 
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"VIII.  (Senhec^te  (Bäitge  »cn  üftltd;en  über  h3eftlid;cn   ®treirf;en   fom^ 
men  nur  ha  Dor,  wo  btc  oBern  ®d;id;tcn  üon  9Jcagitqia=faIt' 

Itetn  au  t^ret  ui'f|.n-üuglid;cu  ©teile  gebltcBeu  fiub. 
IX.     T)ie  (^rö§e  ber  (^cftetuöBedeu,  unter  übrigen^  g(etcf;en  Urnftän- 

bcn  ift  ein  f ritertuut  für  bie  9)tenge  beö  in  i^nen  enthaltenen 
(Srseö. 

Unfcr  ̂ ctriet  ber  ä")iincn  ̂ at  fid;  tiS^er  ouf  bie  flei= 
nere  33eden    unb    bie   ßnben   ber   großem   ]6efd;i-än!t   unb 
nid;t  nie^r  aU  5  %   bon   if^rem   mit  9Zu^en   abbaubaren   (grbgel^alt 

ift  feit  il^rer  (Sntbecfung  ju  STage  geförbert  trtorben.    ®er  SBertl^  beS 

gewonnenen  (grjeö  ift  bon  <Sad;ücrft(inbigen  auf  35  biö  4ö  DJaÜionen 

©oltar  gefd;ä^t  U)crben.     ®ie  SJteuge  be§  jä^vtic^  gemonneuen  33Iei§ 

t)at  feit  bemöa^re  1847  fortroäf;renb  abgenommen,  fo  ba^  fie  1852 

nur  etn)a!§  mef;r  alö  bie  |)älfte   bon  1847  betrug.     Qä)   gebe  :^ier 

eine  aut^cntifd^e   unb   suberläffige  Xleberfi^t   ber  Hn]ai)l   ber  33Iüde, 

iue(d;e  in  ben  testen   6    3^a^ren  bon  1846    an,   gewonnen   ioorben. 
^k  Stn^a^I  ber  53Iücfe,  n)cld;e  im  3a^re  1852  m  sum  25.  9coü. 

tjerfc^idt  anirben,  ift  genau  be!annt;  ben  übrigen  Ertrag  beö  Saferes 

fjali  id)  ungefäl)r  gcfcbäl^t.     ®er  (^efammtertrag  mit  bei-  bon  1851 
toerglid;en  jetgt  eine    Stbnat^me  bon  beinaf^e   75000  5?tüden.     Stüem 

Stnfc^ein  nad)  fte^t  bon  1852  auf  1853  eine  nod;  gi-ö§ere  ?(bna§me 
gu  ern)arten. 

Ungead;tet  biefeö  fortiüäf}renb  Stbne'^menö,  it)e(d)e§,  wenn  eS  in 
gleichem  93ta^e  fortfäf^rt,  bcm  33etrieb  ber  ä)tinen  in  wenig  ̂ a^ren 

ein  (Snbe  mad^en  wirb,  ift  ber  ̂ rei§  beö  33(eieg  fortwälji-enb  im  @tei= 
gen.  ©er  burd;fd;nittlic^e  ̂ veiö  be§  5?teiö  War  1847  per  100  ̂ f. 

$  3,  60  et,  unb  1852  auf  ber  «eben  in  ©atena  $  4,  10  (5t. 

ßö  fragt  fid;  alfo,  toarum  bei  ben  fteigenben  ̂ ^reifen,  bem  großen  9xeic^= 
tf;um  an  ©rg  unb  bem  geringen  2lufwanb  an  Slrbeit  unb  tapital 

ben  er  erforbert,  ber  Ertrag  an  S3(ei  fo  fe^r  abnimmt.  23on  ben  ,ßie= 
len  Urfac^en  erwäl)nen  wir  nur  bie  fotgenbe : 

1.  5)ie  2(u^wanberungöfud;t  uad^  Kalifornien  I^at  bie  Raffte  ber  ur= 
fprüngtid;eu  33ergleute  entfül)rt. 

2.  ©aö  50äptngen  im  abteufen  unter   ber  Safferfläd^e   in  ben  Hei^ 
neu  gelfenbeeten. 
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3.  Ta  tie  ̂ ^cvglcute  au£*(änb{|d;e  5?nn3er  luami,  ̂ attc  ein  großer 

Xfjcil  terfclbcii  fein  vinbcveig  ̂ utereffc  an  bem  S3evi3n)cien  al^  i()-- 
rcn  '^oifiu 

4.  X^cc  i^iani]cl  an  gc(?öriiier  (anbanrtr;[c()aftficl>er  'jDia[d;inene  um  bcn 

nai'fcn  ̂ 'oben  au<?jutvecfncn,  unb  inao, 
5.  aU  bie  .^aüpturfiicl;e  an(]cfül;vt  tucrbcn ,  ber  50cangcl  an  genügen^ 

bem  Änpital,  unb  eine  nilgemetnere  Äenutnip  ber  Sage  beö  ibtcie^^. 

T>k  Operationen  beö  ©rabenö  unb  beS  ©cfjmctjenö  je^t  (unb  L^ov- 

i^er)  fiub  eben  fo  unbortl^eil^aft  gefüljrt  ivcrbcn  (im  ä?crgleid;,  \vaü 

mit  ̂ ülfe  beö  Ga^ntalei  unb  bei-  ilöifienfclnift  gcfd)c()en  tonnte)  alö 
bai?  urfprüugtid^e  ©pinneu  unb  Soeben  3nbea§,  ober  btc  5(rt  ber 

S^aummoÜe-'  unb  SBoüe^galjncirung  toor  fünfsig  3^al?ren  in  ̂ ^ieU'(5ng= 
(anb,  i>erglidien  mit  bem  magifd)en  5(vbeitcn  ber  335cbitül)le  oon 
2Dknd;c[ter  unb  öojueü. 

(5in  @c^acf)t  auf  ba§  ©erabetüo^t  abgeteuft,  ein  aItmobifd;er  Alraf;* 

uen  mit  einem  ©eil  unb  ßimcr,  ein  9}tann  um  if)n  3U  breiten,  unb 

uod)  ein  ?Jcann  unten,  iveld)er  fentrcd^t  ober  t)orijonta(  grübt,  loie 

e^  il;m  eiufäüt,  ift  baö  (^ansc  beci  33ergioe[enö  in  biefen  33erga''erf'en. 
Qä)  oenueibe  abfid;tlid;,  biefe  9Jiittf)ci(ung  in  b-ie  Öauge  ju  ̂ ief^eu, 

unb  f;a(te  ̂ iäcQ  jurüd,  )vai  einem  3cben,  ber  fid;  an  mid;  loenbct, 

3U  (Gebote  ftel)t:  aber  idi  glaube  I;inläng(id)  betoiefen  ju  traben,  baf^ 

l^ier  ein  gro^ct^  gelb  ju  oortf)ei(f;after  ̂ tuivenbung  ber  5?(rbeit  unb 

beö  ßapitatö  ift,  unb  atß  foId)e^,  ift  bie  (2ntl;üllung  beö  9uncf)tf;umö 

bicfer  33Ieigräben  eine  (2ac()e,  irteld)e  bie  3diuoiö'(ieutra(eifenbaI)n 

feljr  tntereffirt. 

ßö  ift  mir  ivol;!  bctüuf^t,  mein  v^crr,  inte  fel;r  3I;re  9(ufmcrffam^ 

teit  it)id;tigeren  Öcgenftänben  geanbmet  iverben  muf?,  aber  jum  ©d/Inp 

erlauben  @ie  mir,  ju  bitten,  jid)  biefer  @acl)e  fo  biet  anjunefjmen,. 

irie  eö  bie  Si;id}tigteit  berfclben  erforbert. 
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toirjit  auf  hm  /ieherfluMt 

©tefer  gtuj^  cutf^n-ini3t  in  einer  ipücjelrei^e,  ad/t^tg  'Dteilen  ni3rb(icf;  Doii 
C^alcna  imb  ift  burcf;  bie  au  feinen  Ufern  gelegenen  Bebentenben  33(einnnen 

Befannt  nnb  berüfj^mt.  Oberhalb  ber  ®tabt  ift  er  nid;t  fd/iffbar;  ivol;(  aber 

n^irb  er  l>cn  gtö^ern,  tüetc^e  grc^e  ??iaffen  S^aut/oljeö  l;eruntei-lu-ingen,  be- 
fat;ren  imb  bient  jngteic^  aU  SBerbinbungö^Cianal  äwifrf;en  ©atena  nnb  ben 

entfernteren  33Ieinünen,  ans  welchen  baö  (Srj  ebenfaüsS  auf  ̂ (ö^eu  uac^  bcr 

©tabt  gcfd;afft  irirb. 

3m  3>crgrunbe  beS  5B(attcS  ift  eines  unfercr  5iac^tfagei-  uebft  beut  eigen- 
tf;iimlid;en  fleinen  S3cüte  bargeftellt,  beffen  \vh  unö  tebicuten,  um  ben  gtu^ 

bcfaf;vcn  uub  bie  ©fissen  für  baS  c3egentDärtii3e  SBerf  mit  9Jiufe  aufnel;mcn 

ju  tonnen.  Gin  foId;eS  ga^rjeug  ivar  ti)af;rfd;einlid;  jut^cr  ncd;  nie  auf  beut 

50tiffiffi|>^i  gefe^en  irorbeu  uub  cS  eriegte  beSt;a(b  an  allen  Crteu,  an  lüel- 

d;en  Unr  auf  unfercr  9ieife  anlegten,  eine  uid;t  geringe  Seufaticn.  — 

3u  %cxt  Snclling  angetommen,  i^erfd;afftcn  tinr  unS  ̂ luei  inbianifc^e 

(SanceS  uub  befeftigten  biefe  gut  aueinauber,  liefen  febcd;  einen  9iaum  Dou 

incr  ö'UÜ  bajanfd;en  offen.  2Der  mittlere  Si^eil  bei-  33ecte  antrbe  bann  ül>er= 

brettcrt,  fo  ba^  baburc^  eine  fefte  ̂ ^lattform  t^on  ad;t  g^uB  23rcite  uub  jel^n 

%n^  l'iiuge  gelnlbet  univbe;  barüber  U)ar  ein  '^ad)  enid^tet  uub  bie  (Seiten 
mit  temvcrnreu  Säuben  f'cu  ©egeltud;  t>erl;ängt,  um  gegen  «Sonne  uub  <He= 

gen  5U  fd;üi^en.  3m  Tunern  anireu  iuTfd;iebene  Sc"id;ei-  2C.  augebracbt,  um 

3?itd;er,  Saffen,  ̂ clt^  ̂ n'obiaut  u.  f.  lo.  ju  entf;alten.  ®er  geneigte  Öefer 
loolle  uid;t  oergeffeu,  baf5  i»ir  tom  ̂ ort  auS  300  ä)ieilen  toeit  reifen  mui> 

ten,  el)e  mv  eine  Kolonie  erreid;eu  fcnnten  uub  bejsljall)  genötl;igt  »raren, 

einen  bebeutenben  23orratl;  ton   SebeuSmitteln  an  ̂ orb   su   ucl;men,   ba  bie 
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^cmanniuu]  bciS  '^cotcö  aues  brei  9Jtami,  ln3.  3U'»ct  i'Juitrofcu  itub  tcm  ipcrviuö^ 
cjcBer  bcftanb. 

S!)cr  9)icne-.'pa'ipaf;,  (fo  Tratten  mv  ta^  23oot  getauft,  tu  (Sriune=^ 
rung  an  beu  2öa[|eifaU  ju  St.  Sfutfjout; ,  beu  bie  Oubiaucr  uutcr  biefem  9iiv 

lucn  feuucu,)  cutfpfarf;  feinem  ̂ i^-'crfc  i^ontounucu;  er  fei^elte  rul^isi  uub  fidler 

uub  fd)autelte  uicuuak^  [o  bap  bviß  ̂ ci^'neu  auf  ber  ®ccfe  bee  ::i3oote0  burd;- 
an^  mit  fctucrlct  Sd^anerigfett  tcrbmibeu  Mwx. 

®ic  ei-fteu  300  5DceiIeu  uufcrer  9vetfe  gtug  burd}  tubiaui[d;e§  ̂ ant; 

baburc^  iüuvbc  I^aufiy]  bie  ̂ -rage  i>eraufaj3t:  ch  unr  benu  bou  beu  Subiaucnt 

'^M}t^  ju  fürd;teu  l;atteu,  —  ch  fie  uu^-  utd;t  beläftigteu  u.  f.  \i\  —  Um 

fo(d;e  ̂ -rageu,  (bie  nn§  bte(leid;t  maud^er  ber  gcel^rtcu  Sefer  eteufalk^  ftellen 

mö(^te)  in  Bcouttücrteu,  bürfcu  w'n  nur  ciufad^  be§  llmftanbcS  eranU^ueu,  ba^ 

unfevc  ̂ cgieruug  bie  Subiauev  fo  iu  bcr  (^etoalt  'i)at,  baji  bou  bcufclbcu, 
(nxntigfteuiS  i^on  beu  an  beu  Uferu  beö  9Jtiffifftp).n  iücl;ucubeu  (Stämmen)  burd;= 

auö  Tddjbi  in  tcfiird;tcu  ift,  nmm  man  fie  ovbeutüd;  l:>c(;aubelt  uub  ftet6 

träftig  unb  entfd;tcbcn  unter  i^ucn  auftritt,  aU  I;öd)ftent^  tlcine  T){cbftäl;(e; 

and)  bicfe  fönueu  baburd;  oermiebeu  tüerbeu,  baf^  mau  Tädjtß  im  Öa= 

ger  jaH'dlcö  f;erumlicgeu  läfit,  cber  bod;  ftctci  bie  'Xugcu  auf  feine  Sadjen 
:^at.  ®af5  fid;  bie  oubtauer  fein  ©eanffcu  barauS  mad;eu,  einen  ̂ Beißen  ju 

fcat^iren  uub  in  berauben,  ift  gan3  fid;ei(id;  amf^r;  atteiu  fie  anffeu  ad;!, 

baf5  t^ucn  ein  fcld;eei  23crfal;ren  taufenbmal  größeren  Sd;aben  aU  Ütul^en 

In-ingen  aüvbe.  Solmlb  ein  fc[d;er  ̂ alt  ücrfommt,  ücvlangt  bie  9iegierung 

i^cn  beut  betrcffeuben  .'päuptlinge  bie  l%^niefcrung  be^  3?crbrcd;erc<  uub  f;ä(t 
fo  tauge  bie  Jtudbejval^tuug  ber  bcm  Stamme  3utommenbeu  3^ili>iitngen  jurüd, 

bii^  if^rcm  ̂ (ufiniicu  eutf^n-ocf)eu  airb.  ■Da  bicfe  3a(/(ungcu  l;an^^tfäd;tid;  in 
ScbcuvMnittetn  befte^en,  tritt  natürtic^  bei  i^erivcigcrnng  berfclbeu  9^canget  ein 

unb  fo  ()at  ber  ganje  Stamm  untci-  bem  ̂ Bei-gel^cn  einevS  (Sinjclneu  ju  leiben. 

Unter  foIcf)eu  Umftäuben  f;äft  ber  3nbianer  cö  für  geratf^en,  beu  SS.'ipeu  in 

^-rieben  ju  (äffen,  aeit  er  nid)t  nur  bie  ficl)ere  Strafe  ber  9i'cgiernug  in  er= 
aartcn,  fcubern  aucf)  feinen  ganzen  Stamm  3n  geinbcn  hat,  iDoburd;  ein 

Gntfemmen  über  25erftedcu  rein  uumöglid;  unrb.  3^cr  SBeif^c  ift  alfo  ijkv 

eben  fo  fid;er,  atö  iu  irgenb  einer  curo^\nfd;cu  Stabt  unb  nod;  inet  fid;crcr 

ak^  iu  mauci;)cr  uufcrer  amerifauifd)eu  (^rcnsftätte,  toenn  er  snfälligcrlDcife 
biet  (in^tb  bei  fiel)  I)at. 

__.-  p,^/©f-.^ 
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günj^  S)?onate  brad)teu  unv  tu  itnb  auf  bt'cfem  53oote  ju  imb  battcii, 
njte  ju  ermavten  fte!)t,  bcbeutente  ?}?übfc(tg!etten  unb  (Sntbchntngen  aueiju^ 

galten ;  nbev  tvol3  adebein  fönncn  an'r  jmt  Xage  unter  bie  glüc!(td)ften  unfcveö 
ganjen  Gebens  vcc{)nen, 

^am  bev  5(bcnb  f)eran,  fo  fud)ten  mx  nur  ein  angenel^meö  ̂ VKit^c^en 

\)txau^,  wo  nur  bvinn,  »on  bev  fcf)önften  Sanbjd)aft  umgeben,  unfev  3eft 

auffrf)fugen.  g''itevmarf)en ,  ̂ od)m  \u  f.  it). ,  waren  in  btefem  '^aik  gan^ 

befonbere  'iNergnügungen ,  unb,  UHt()r(td)!  ntemalö  f^merft  eine  SOJaMjett  [o 
yortreffltc^ ,  a(^  wenn  man  [tcf)  erft  burcl)  fo(d)e  ̂ arte  5(rbetten,  wie  fte  ein 

folc^eö  Unierne^men  mit  fid)  bringt,  einen  mef)r  alö  gewöl)nltd)en  5tppetit 

gebolt  l)at.  —  Den  53cben  unter  bem  ̂ ük  bebecften  nnr  mit  S[öad)0tüd)ern ; 

barauf  lagen  einige  53ü[[elfel(e  —  unb  unfere  33etten  waren  gemad)t.  5[ber 

fetnprft  fd)Uift  bef[er  in  [einem  ©berbaunenbette,  al^  wir  auf  biefen  53üffe(^ 

bedfen,  betna()e  unter  fr*etem  |)immet,  mit  ben  wttben  Zl)kxtn  beö  SCmtbeö 

ju  9la(f)barn  unb  bem  S^iaufdien  be^  g-luffeö  atö  ©cblummerlieb.  —  Der 
anbredjenbe  Xao,  brad)te  Wteber  neue^  ̂ eben  unb  53ewegung  m  unfer  3clt;  einer 

berettete  baö  ?^rül)ftücf,  ein  3it^etter  brad)  baö  ̂ dt  ab  unb  ber  Dritte  pacfte 

ein;  unb  wenn  bie  ©cnne  über  ben  ̂ ^ügeln  im  Dften  ftanb,  waren  wir 

fc^en  Wteber  flott,  unb  auf  unferem  ̂ agerpla^  ̂ eitgten  b(o^  gttmmenbe  Äof)^ 

len  unb  abgenagte  Änodjen,  ba^,  —  öteltetd)t  jum  attererften  Mak,  —  tin 

Wetter  ̂ ?ann  jene  ̂ Stelle  betreten  l;atte. 

Um  ju  jetd^nen,  muj^^ten  wir  ftetö  5lnfer  werfen,  b.  I).  bt(bltd)  gefproc^en ; 

benn  ftatt  et'neö  5lnferö  (matten  wir  einen  fd)Weren  ©tetn  an  et'n  @ett  befefttgt 
unb  brachten  fo  bai3  33oot  ,^um  3ti(tfteben.  @o  ging  e^^  Xag  für  Xag,  U^ 

wir  bie  ganje  ©tre.cfe  üom  Sßafferfalle  an  befaken  unb  alle  intereffanten 

^y>un!te  an  beiben  Ufern  aufgenommen  batten.  Da^  bte  ̂ ter  gegebenen  2tn^ 

ftd)ten  naturgetreu  ftnb,  mag  fd)on  au^^  bem  tbm  ©efagten  jur  ©enüge 

l)erüorgel)en ,  unb  bebarf  wol  feineö  anberen  Äommentareö. 

ßuwetlen  mad^ten  wir  fkint  5lbftecber,  um  ba^  3nnere  jener  fernen 

©egenben  ju  burd)forf(^en.  2luf  einem  biefer  Sinkflüge  befud)ten  wir  einen 

l)et(igen  Oxt  ber  Snbianer  —  ben  ©ro^en  SDZantto;  eine 53efd)reibung 

te^ofelben  mag  wol  intereffant  fein,  unb  folgt  l)kx  fo  gebrängt  al^  möglid). 
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Hn  grnsnr  Jthinitn. 

gg  t'ft  cm  natüvltrf)cv  £M^c(ü^f,  bcv  Sowohl  i^on  tcn  Dacotab^  aU  and) 

ccn  Cf(nppeiüai>j=3nt'iancvn  yor  aUcu  antcrn  äbnlid^cn  9'iatuvcvfd)ctnuni'\cn  aU 
bcfcut'cr^  Ijdiio,  ücrcbvt  iinrt.  Der  SSct:;  bal)tn  ift  pt)ne  ̂ ü()vcr  faum  ,^u 

nuten ;  cv  \cic\t  cvft  bcm  Sauic  te^  ttnntfmirfffufff^/  ̂ ^v  ftc|  etwa  15  3)tetlen 

obcvbalb  trv  ?}iiint"nng  bcö  ®t.  Grotvf(u[|ci?  tu  tcn  @t.  (Ivotr[ee  eniie^t; 

tanu  u^cnbct  ev  jid)  norböft(td)  unb  niüntet  5c(ni  9[)?ct(cn  yom  ?^(uffe  tu  eine 

^i'cmlid)  jivo^c,  yon  vcc\cliiuifn'i]  fovmtvtcu  .^^ügelu  unt|d)(o|feue  ̂ pvamc,  auf 
tcvcu  dMk  bev  ,,®vo^t  9i)?auito"  ftd)  erhebt. 

^^Mv  be[ud)teu  bic[cu  Dvt  tu  53cglciiuni]  ̂ n)efcr  53camtcu  luim  ©co(Oi]tfd)en 

Ciovpö,  mau  faßte  uui3,  wir  feien  bte  erfteu  9Bet|len,  we(d)e  je  tiefe  91etfe 

unternommen  I)ättcu.  Unfre  @cfcnfd)aft  kftaut»  mit  bem  giU^rer,  einem  ;;um 

ßbriftentbum  be!c{)rteu  3nttauer  9kmenei  'Peter  uub  bem  Saftträger,  auö  fünf 

'Perfoueu.  Die  |)erreu  Dr.  ©bubmann  uub  Dr.  SBi'tfou  batten  ftd)  gleid; 

bei  unferem  3ttfammeutreffen  am  ̂ t.  ßroirfee  bereit  erflärt,  bt'e  9tetfe  uad) 
bem  „CsH-ofieu  ?}cauttp"  tu  unferer  ®efeüfd)aft  ̂ u  mad)eu.  (?0  UHir  jebod) 

in  ber  5ht^ftubtgmad)uug  et'ueö  Jßcgjüeiferö  eine  |)auptfd)n)t'erig!ett  ju  über:^ 

iviuben,  ba  fein  3ubtauer  ft'cb  ba^u  bergeben  moUte,  iiuö  beu  bet'ligcu  £)rt  ,^u 

geigen  unb,  un'c  fd)on  gefagt,  uod)  nie  ein  SBet'^er  öor  uuö  bcrt  geanleu  war. 

(fublidi  gelang  ec^  unci,  beu  3nbtaucr  ̂ Vter,  ber  bt'e  5)ie(igton  fetner  Später 
mit  ber  dn-tftlid)eu  iHn-taufd)t  hatte,  ̂ n  ftnben;  er  yerfprad),  nad)bem  tt)trtt)m 

feinen  Sohn  —  fünf  DoUarö  tu  blinfcubem  ©ilber  —  yorauöbc^al)It  hatten, 

m\i  t(n  erfebuten  2ßeg  ̂ u  führen.  Da  bt'e  Entfernung  i^ou  ©ttUiimtcr  ̂ u  bem 

9)ic>numente  40  Whikn  beträgt,  fo  befd)(offeu  Jin'r,  eine  9]adu  ju  bt'youafiren 
unb  trafen  bie  uötbfgen  9(nftalteu  baju.  Setier  ycrfa!)  ftd)  tutt  n^ollenen 

Dccfen,  etiimö  ©peife  unb  —  uatür(id)  —  SÖaffeu  uub  fo  traten  tm'r  benn 

um  ̂ iUnUf  Uhr  beö  9}h'ttag^  unfre  ̂ iei'fe  an.  Söir  ()atten  ctma  18  9)?ei(en 

^nrücfgelegt,  a(ö  unfer  '^^acfträger  auftng,  mübe  ju  werben.  Dr.  3I>t(fou  batte 

ihn  alö  „ QNOi^agcur "  gemtetbet  unb  eö  [teilte  ftd)  herauf,  baf  ber  SO^anu 
^war  ein  53oot  red)t  wohl  fül)ren,  aber  uid)t  gut  marfd)trcu  uub  wegen  eineö 

ltebelc>  am  Jvu^'e  utd)t  mel)r  weiter  fommen  fonute.  3Ötr  mu)lten  alfo,  ba  eö 

fd)on  jicmlid)  uat)e  an  ©ounemmtcrgaug  war,  nolens  volens  unfer  Sager 
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auffc^lagen  unb  bte  9^acf)t  ()ter  jubrtngen.  Q^  gelang  un^  auä),  et'ncn  guten 

flai?>  bviju  ju  ftnben  unb  jmav  an  bcn  Duellen  beö  Ätnnifintd.  Dtefe  ftnb  ̂iemh'rf) 
gro^'  unb  |ef)r  xtid)  an  feinen  goreUen.  UngUicfltd)enüei|e  aber  ()atten  iinv 

feine  3(ngein  bei  un^;  mx  i''evfud)ten  einige  ntit  bev  ̂ anb  ju  fangen,  allein 

ba^  SBaffev  wax  fo  fall,  ba^  'mix  eö  !aum  jel^n  2)?inuten  lang  bavin  an^^ 
l)alten  fonnten;  unb  bod)  gefriert  biefeö  ?5tw§4)fii  niemals,  fonbern  fliegt 

bampfenb  burd)  tk  ̂ Hwirie,  wenn  anä)  ber  Xl)ermometer  10 o  unter  9^ult 

jeigt.  2)er  S-iid)fang  mi(^lang  alfo  gänjlic^  unb  fo  fat)cn  tvir  un^  genötlngt, 
ftatt  ber  gorellen  mit  wilben  Xauben  jum  Slbenbeffen  öortieb  ju  nel^mcn, 

fanben  aber  and;  ju  gleidjer  ̂ dt,  bajj,  wenn  ber  |)unger  in  bemfelben  Waa^t 

5unel)men  foHte,  wie  unfer  ̂ Hooiant  abnal)m,  wir  gezwungen  fein  würben, 

entweber  auf  grojjeö  2öilb  3agb  ju  mad)en,  ober  alö  „t)ungrige  5lltertl)umö^ 

forfc^er"  nad)  (Stillwater  jurücf5ufel)ren. 
2)ie  9lac^t  brachten  wir  t^eilweife  mit  Singen,  Slnecboten^ßrjablen  :c.  ju, 

U^  dimx  nad)  bem  Slirbern  fid)  fefter  in  feine  JDede  wicfelte  unb  balb  burcl) 

lautet  @d)nard)en  ̂ u  öerfte^en  gab,  ba^  ein  erquirfenber  ®cl)laf  ben  53efcl)werben 

beö  Xageö  ein  (Snbe  gemadjt  l)atte.  3d)  lag  ru^ig  auf  bem  9tücfen  unb 

betrad)tete  ba^  «Spielen  ber  öor  mir  brennenben  g-lamme  jwifdjen  ben  blättern 
unb  tieften  ber  53äume  über  meinem  Raupte.  3)a  fd)ien  eö  mir  auf  einmal, 

al^  l^örte  iä)  ein  ©eräufc^  l)inter  mir.  3d)  brel)tc  mid)  fad)te  um  unb  fal) 

ungefäl)r  jwan^tg  Schritte  weit  yon  mir  entfernt  dn  paar  runbe,  feurige 

Singen  auf  mic^  gerid)tet.  dJldnt  33üd)fe  [taub  bid)t  neben  mir  an  einen 

53aum  gelcl)nt,  id)  ftredte  bie  |)anb  auö,  fie  ju  faffen,  muf  aber  wol)l  tro^ 

aller  SSorfid)t  ein  ©eräufd)  babei  üerurfad)t  ̂ aben,  welc^e^  ba^  Xi)itx  ux^ 

fd)eu^te.  2)^eine$»^antafie  war  nun  einmal  erl)i^t  unb  id)  quälte  mic^  nod) 

lange  mit  bem  ©ebanfen  an  üerftecfte  ̂ einbe,  Scalpirmeffer  k.  auf  meinem 

Sager  umber  unb  fonnte  and),  e^e  id)  mir  eine  frif^e  'Pfeife  angc^jünbet  l)atte, 
nid)t  wieber  jur  ̂ ul)e  fommen.  Snblid)  fd)lief  ic^  dn  unb  erwachte  erft,  alö 

bie  Sonne  fc^on  jiemlic^  ̂ od)  am  .^immel  ftanb.  SBir  merften  balb,  baf 

wir  wä^renb  ber  ̂ ad)t  dn  9tubel  SBölfe  ju  9la^barn  gel)abt  l)atten  unb 

trafen  ebenfaEö  auf  bie  Spur  eine^  großen  53ciren.  ©nige  öon  unö  madjten 

^id)  nun  baran,  ein  ̂ rü^ftücf  ju  bereiten,  wäl)renb  ber  inbianifc^e  SBegweifer 

unb  Silfon  dn  2öilb  aufzutreiben  »erfuc^ten.  l)tx  Snbianer  tarn  balb  mit 

leeren  Rauben  jurücf  unb  fagte:    „Sie  ju  öiel  fing  in  dlad)t,  ber 
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5r>tlt  vttle  i^an^  fort."  nc(>n\iciv5  cvtöntc  fealt  bae  Ävacfecn  ct'nce 

(sk)i>c(n-ci5  unb  tai?  5(n|c()Uigen  ctnc^  -^^untfe  bcim'cö  juv  G3enüi^c,  tvip  SStlfou 

ein  i^voilei?  S^Gilt)  evlcöt  haben  mii[fc.  3c^  cvi^n'ff  meine  5J3üd)fe  unb  eilte 
nad)  bev  9iid)tuug  Mn,  tu  n^c(d)cv  ber  ̂ ä^n^  <\Q\aiUn  wax.  5?a(b  fanb  tdi 

meinen  'g-veunb  ©tljon,  ber  bann't  befd)ättiO(t  iiniv,  ctuem  fetten  Dicbt^ocfc  ben 

^teft  5U  geben«  2ötr  fd)Iep)Jten  t'bn  im  Ivi'umpl)  in'ö  Säger  unb  nun  fing 

e'5  i>on  neuem  an  ju  braten  unb  ju  bampfni,  nn'e  e^  nur  unter  hmgrtgen 

;\ägern  iM.n-fommen  fann.  Der  3nbianer  t)attc  bao  3:l)ier  in  fürjerer  Bett 

abgezogen,  au^gen^aibet  unb  ge5^iert!)eilt,  al^  id)  nöt^ig  batte,  um  biefe  9]otijen 

nteberjufdiretben. 

9uid>bem  nn'r  ein  tüdittge^  ̂ rübftüc!  eingenommen  (mtten,  befal)len  wir 

rem  lahmen  ̂ padträger,  bac>  Sager  (n'ö  ju  unferer  ̂ ^iüdfunft  ju  beUHibren  unb 
festen  unfre  Steife  nai^  bem  2)?onumente  fort,  ba^  tt)tr  enbtid),  nad)  einem 

befdnx^crltdKn  5)tarfd)e  5^on  22  'Sfldkn,  über  einen  rauften  33oben,  erbltdten. 
^ei  unferer  3(nnäberung  brad)  ein  ©enntter  lo^,  baö  ftd)  fd)on  ben  ganzen 

lag  ,^ufammenge,^ogen  batte.  Tcx  23li^  fpielte  um  vm  ©ipfel  beö  gelfens, 

aU^  iräre  ber  ,,  ©ro^'c  @eift''  er^iürnt  über  bie  Bubrtngtid^feit  ber  weisen 
9}cänner  unb  ivolle  un«  i>on  bem  frei^elbaften  35or!)aben  abbringen,  fein 

.^peiligtl)um  burd^  unfern  5I^efud)  ̂ u  entii^eiben.  Die  abergläubifd)en  9temini^^ 

cen^en  beß  alten  ©lauben«?  fd)ienen  bier  unfern  g-übrer  un'eber  ftar! 
angegriffen  ̂ u  Uhcn;  er  betrad)tete  ba?  ©eiintter  a\^  ein  böfeö  Cmen  unb 

fdUug  lun-,  lieber  umjufebren,  aU  un0  mutf)UnlIigern.Hn'fc  bem  ©rimme  be0 
©rof^en  G^eiftee  au^jufelien.  S>ir  fudUen  feine  53efürd)tungen  fo  gut  ale 

möglich  i^n  jerftreucn  unb  braditcn  M  enbli(|  baju,  ooranjugeben.  d^  wav 

u>irflicb  ein  großartiger  unb  impofanter  5lnblicf,  al^  ein  nntnrerfdunicr  5>?egen? 

bogen,  nad^bem  ba^  ©eiinttcr  aui?getobt  batie,  ftd)  über  ben  ̂ "Hiefen gölten 
binjog,  unb  gleid)fam  eine  ©loric  um  fein  .^^aupt  ̂ n  bilben  fd)ien.  3ttt 

nmr  aud)  ber  Snbianer  i?blttg  jufriebcn,  benn  er  glaubte  nidu  anberö,  al^^ 

ber  ©rof'e  ©eift  hak  baburd)  fein  ffi?oMgefaUen  an  uuferm  53cfud5e  ju 
erfcnncn  gegeben. 

®ir  haben  fdum  früher  bemerft,  ba^  in  biefer  ©egenb  eine  un;;äl)ligc 

5i)ienge  yon  inbianifcben  Cs3rabbügeln  (2)tounbö),  5>on  allen  möglicl)en  gc^rmen, 

angetroffen  unnten.  2luf  einem  fold)en  i^ieredigen,  75  'i^n^  l)oben  9D?ounb, 
erhebt  fid)  dm  (Hüule  yon  ireißem  ̂ anbftein,  40  ̂ u^  f)od),    an  ber  53aftc^ 
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30,  imb  bev  ©vn^e  18  gu§  tm  2)uvcE)me[fcv-  3(uf  bcv  le^tcrn  liegt  ctnc 

yierecftgc  Sttnnniaffe,  tte  auf  allen  (Seiten  8  guj5  n^eit  über  bie  (Säule  l)eiv 

r»ürfte^t  unb  mitten  auf  terfelben  w'ää)\t  dm  Geber.  9Utf  ber  ganzen  (Ebene, 
fe  «?eit  ba0  ?[uge  reitet,  giebt  eö  feinen  S3aum,  aufgenommen  biefe  Seber 

unb  eine  flet'ne  5tnja()l  yon  (Stehen,  bte  auf  beut  2)^ounb,  ringö  um  ben  gu^ 
be0  3)ionumente0,  iüad)fen.  !Dte  Snbtaner  glauBen,  biefe  53äume  feien  yom 

©ropen  ©ei'fte  felbft  gepflanzt  unb  ,,feuerfeft"  gemacl)t,  weil  bie  ̂ ratri'e  all* 
j,äl)rltd)  in  53ranb  geftecft  wirb  unb  biefe  (Sieben  bc^  immer  yerfcftont  Hieben:. 

Diefer  Umftanb  lä^t  fid;  übrigen^  lei^t  erfUiren:  ber  burrf)  ben  Siegen  mnn 

9)'?onumente  abgewafd^ene  (Sanb  bebecft  bie  «Seiten  be^  ̂ ügel^  unb  erftredt 
ftd)  nod)  eine  (Strede  weit  am  gufe  beffelben  ring^um^er;  baburd)  n^irb  bae 

@ra^  yerl)inbert,  gro^  genug  ju  merben,  um  eine  glamme  l)inlänglid)  p 

näl)ren  unb  bie  3ßur^eln  ber  auf  bem  ̂ itgel  ftel;enben  33äume  hidbm  natura 

lid)enyeife  unangetaftet,  3)er  3nbianer  legte  befonbereö  ®eit)i(^t  auf  ben 

Umftanb,  ba^^  bie  „geiftgepflanjten"  Zäunte  nod)  immer  grünen  unb  blühen, 
unb  ii^ollte  \iä)  mit  unferer  (Srflärung  burd)auö  nid)t  jufrieben  [teilen.  ©6 

geigte  fid)  l)kx  beutlid),  ba§  ber  3[)?ann,  ber  ,,d^\  guter  ̂ aüjoiif"  ju  fein 
»ergab,  nod)  ftarf  an  bem  5lberglauben  feiner  Siage  feftbielt  unb  feine  3Soiv 

urtt)eile  felbft  nid)t  gegen  bie  „reine"  9ieligion  ber  „ftarlen  |)er^en"  ju  i^er? 

taufd)en  geftnnt  war.  -O* 
9lad)bem  wir  ba^  9)Jonument  genau  copirt  l;atten,  traten  wir  unfere 

Siüdreife  an  unb  crreid)tcn  bac^  Sager  Im  (Sonnenuntergang,  mübe  unb 

bungrtg  \m  Sßölfe.  llnfer  'Padträger  l)atte  inbeffen  ein  tüd)tige0  Slbenbeffen 
bereitet,  unb  nad)bem  wir  nodi  eine  9iad)t  in  unfcrem  l)übfd)en  Sager  ,^uge* 

bracl)t  l;atten,  fel)rten  wir  Im  Xageöanbrucl)  nait  (BtiUwakx  jurüd,  wo  wir 

no(^  an  bemfelben  Xage  eintrafen. 

''■')  ®aä  SKonument  iuirb  fcttor)!  bon  ben  ©acotafi^  alä  aml)  ben  (5[n>j:pciüal):3nbtanern 

angeßetet  unb  fo  gro^  ift  'ü)xe  sßerefjrung,  ba^  [te  auf  einer  ©trecfe  üon  je£)n  SJfetlen 
in  ber  SSunbe  nid^t  einmal  ein  @ewe()r  atfcuetn.  9(tg  natürlicfje  golge  bicjcS  ©cbrau^ 

Aii§  ftnbet  man  t)ier  SBilb  in  M)x  nfo§er  SOtcnge,  ba§  toon  ben  inbianifdicn  feigem  in 

ben  fieiügen  Sirfet  getrieben  lüirb.  —  Sine  DJJenge  üon  Djjfergegenftänben ,  a(e! : 

^^feifen,  Sabad,  33Iumen  u.  f.  ix».  liegen  ftcto  antguj^e  beg  „@rüJ3en  2)?anito"  aufge()äuft. 
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33dltnitüt  in  l^niiui 
3  9)?eileu  mi  Oialeim. 

^cUcöiett)  ober  33cl(eintc  i'ft  eine  bev  kbcutenteren  Stätte  in  ̂i^rficn'i^ 
tSounti),  3otüa;  e^  lkc\t  au\  tem  redeten  Ufer  tee  a)ttifilftppt ,  i}at  einen 

i'^uten  ?antuniv^p(ai3  unt  tft  )>on  fein-  fvudittnu-em  ̂ ani^e  unu-\cben.  35om 

Ufer  bhi  ,^u  tcn  .t>üc^cln  t'm  .^mtergrnnte  ber  ̂ tabt  erftrecft  ftd)  eine,  uiu-\e^ 

fäbr  eine  Steile  breite,  ̂ prain'e,  fo  baj^'  ber  5Iu0be()nung  ber  Stvabt  iun-ber=^ 
^anb  nocf)  fem  .^tnberntj^  im  äöege  ftelU.  ißon  ben  .<3üi]e(n  aiv:*'  überblirft 

man  an^j^ebebnte  Sälber,  nnt  tn  ben  (£tetnbriid)cn  nnrb  ein  fcbr  brvntd)barcr, 

marmcräbnltd)er,  n^eif^er  .^atfftetn  geivcnnen.  ̂ etleyue  nnirbe  im  3abre 

1835  angelegt,  nnb  fobatb  nnr  einige  ̂ pänfer  errid)tet  waren,  würbe  and) 

fd)on  ber  53aupla^  5;n  1  bi^  2  Soltarö  per  ?5iifi  lun-fanft.  —  3>cr  einigen 

Csabren  war  biefer  £)rt  atö  ein  @d)tnvfun'nfet  i>erfd)iebener  ̂ ^^ferbebiebe  nnb 
5-alfd)mitn:(er  berüd)tigt;  bie  übrigen  Cfinwobner  ber -Stabt  yertrieknt  fie  febcd) 

l^atb,  nad)tem  [ie  bie  9iäcelöfiit)rer  geti)nd)t  Qobm  allen  ̂ Pro^e§  anfge^ 
fnüpft)  batten. 

Xia^  alte  ®prid)Wort:  „@erec|tigfeit  i]t  iani\'\am,  aber  fid)er,"  (Justice 
though  slow,  is  sure,)  ging  l)ier  anf  merfwürtige  3I?cife  in  (Srfüllnng. 

>^);vti  3abre  mx  bem  erwäbnten  (Sreigniffe  nnirbe  ber  £)brift  Daöenport  auf 

?)iocf=^3^lanb,  einer  ber  erften  (ioloniften  in  biefer  ©egent,  nnb  ein  allgemein 

gead)teter  nnb  beliebter  9}tann,  ermorbet.  ®o  gro^  war  "t^it  (Sntrüftnng  über 
biefe  ̂ c^anbtbat,  ba^^  fic^  i:ic  ganje  53eyölfernng  ber  Stifel  erbeb,  nm  bie 

9}?örber  ̂ ^n  entberfen.^  d^  gelang  ibnen  anc^,  dmn  berfelben  jn  fangen,  nnb 

biefer  erbot  iid) ,  nm  fein  eigenes^  ?eben  ,^n  retten,  rie  ?}h'tfd)nltigen  an^n? 
geben.  S)tan  willigte  in  feinen  Eintrag.  3)ie  iscrbred)er  wnrbcn  ergriffen, 

5?erurtl)eilt  nnb  bingerid)tet.  Xer  5(nfül)rer  berfelben,  jener ^-or,  weld)er  aU^ 

„States  Evidence"*)  anfgetretcn  war,  ging  jebo^  frei  an^  nnb  man  börtc 
lange  nic^t^  mü)x  »on  ibm,  bi^  er  wiebcr  in  53eriei.nie  al0  Siäbel^fübrer 

jener  'DitU  nnb  5alfcl)münjer  erfannt  wnrte.     Diefe   befaßen   in  ber  (3tatt 

)   „©taatg  =  3eugc."   ifficnn,  in  (ärmanc;elung  cineS  Stnberen,  ein  a5erbrcd;cr  alg  3"<3« 
gegen  feine  aKItfd^ulbigen  auftritt,  fo  lüirb  if)m  bte  Strafe  erlaffen. 

/<S>^ 
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t\\\  gvope?  bMjevneß  .^^ait^,  ba?  iih-tgcn^  bitvc|  ba^  (?tn?  unt  5(uöge()en 

ycvbäci)ttger  ̂ Perfoncn  ju  jcbev  Stitnbc  bev  9lac|t  Imlb  btc  adgemctne  5üif^ 
mcvf|am!ctt  auf  ftd)  jog. 

(vnbh'd)  muvbe  ber  Sscrbacfct  juv  @emif{)ett,  uiib  btc  ©tnmpf)ncv  yon 
^elleöue  fowoiyi,  a(^  aui^  me{)vcvc  beuacf)l>avte  ̂ i^vmev,  weWje  befonbeve 

buv(^  btc  Dicberctcn  jener  53aitbe  öclitten  {)atteu,  umvtngten  ba^  |)au^  unb 

»erlangten,  baf  man  t^nen  geftatte,  eö  ju  bur4))ud)en.  ©ne  ̂ üc^jenfabe, 

woburi^  einer  ber  (Stnmol^ner  getöbtet  unb  mehrere  yermunbet  mürben,  unrr 

bte  Stntiüort  Da^  geuer  Jüurbe  eriütebert  unb  mit  gutem  ßrfolge,  bcnn  einer 

ber  3)teBe  taumelte  ritcf(tngö  yom  ̂ enfter  unb  ftürjte.  5lnfta(ten  würben 

je^t  getroffen,  baö  S^<i\\i  in  ̂ ranb  ju  ftccfen,  aber  bte  ̂ ewo^ner  beffelben 

jpgen  e^  »or,  gef)ängt  anftatt  geröftct  ju  werben,  unb  ergaben  ft^  auf  ®nabe 

unb  Ungnabe.  Drei  ober  33ter  ber  befannteften  G3auner  würben,  nac^bem 

fte  öer|d)tebene  S9?orbtl}aten  befannt  t)atten,  aufgefnüpft ;  bie  Uebrigen  er(}iel? 

ten  3eber  50  ̂ Vttf(^en{)iebe  unb  würben  unter  5lnbrobung  be^  ©atgenö  auf 

immer  bei3  Sanbeö  »erwtefen.  Der  am  genfter  erfd)offene  SOJann  war  !etn 

^tnberer,  alö  jener  gor,  ber  9)?örber  be^  £)brtften  Daüenport»  @td)erltd) 

?itemanb  bebauerte  feinen  $lob,  unb  fe(bft  bie  bem  Sftnd)  ̂   S^erfabren  am 

meiften  abl^olben  53ewobner  3owa'i3  freuten  ftc{),  '^^'^  btefen  boppelten  ©d^ur:? 
!en  ba^  »erbtente  ®d)icffa(  getroffen  ̂ atte.  — 

Stlö  man  ben  33oben  be^  ̂ paufeö  aufbrad),  um  nacb  falfd)em  ©elbe 

ju  fuc^en,  würben  bte  Sfelette  jweier  Scanner  gefunbcn,  welche  obneBwetfel 

yon  jenen  3?erbre(^ern  ermorbet  worben  waren.  — 

(^ö  war  <x\\  einem  fd)önen  5(uguftabenbe ,  a(0  wir  53ellePue  gegenüber 

ben  5ln!er  warfen  unb  foglet(^  ju  jetdjnen  anfingen.  ̂ ^  bauerte  ntd)t  lange, 

fo  würbe  am  Ufer  ein  regeö  Xretben  bemerfbar.  (Srft  zeigten  ftd)  jwei  ober 

bret  •'Perfoncn,  bte  mit  ftd)tbarer  ̂ ^Zeugierbe  ba^  frembe  ̂ oot  betrachteten. 
3l)r  aufmerffameö  ̂ tnau^ftarren  auf  ben  %\\\^  50g  balb  eine  ganjc  SO^enge 

5^eugtcrtger  l)erbet,  btc,  ot)ne  ju  wi'ffcn,  um  Xii^^  cö  ftd)  eigentlich  ̂ anbelte, 

ebenfalls  bte  Sf^afen  nacl)  bem  jenfetttgen  Ufer  ̂ in  feierten,  (gnbltd)  ftt'c^  cm 
mit  Pier  ober  fünf  bewaffneten  Seutcn  bemanntet  ^oot  pom  Ufer  <iS:> ,  ba^ 

ftcb  un^  Porftcl)tig  ncil^erte.    5luf  @prad)Weite  l;erangefommcn,  riefen  wir  ben 
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acuten  31U,  an  iPort?  ̂ u  fiMitmcn,  itnb  tu  ii^cm'iicn  'Dcimttcn  kc\t(n  ftc  neben 

unc*  an.    Wt  rcr  oiciuöbnliduni 'iH\iviifnmi]önn-nic(  ,,  llo  goes  it,  Stranger?  — 

^l^t'c  <\dH<^,   Avcmtcr?"   eröffnete  ft*  taö  ©efpvad).     „3cl)  rechne,  Sbv 

^irofpcftirt  irobl,"  fav^tc  emev  tev  ̂ ellemieanev ,  ohne ßii^ctfcl  bev  au^evfevenc 

'ev>ved)ev  für  5(Uc;    „9Wn/'   mx  tte  ?lntwovt.     ,,!)icötevuni30*Se(tmc|iev 

iHdkid)t/'  fubv  er  fort  unt  evfn'elt  ̂ uni  ̂ n^cttcn  '^lak  eine  ycvnemcnbe  5fnt? 

wcxt    „9]un  tenn,"  rief  er  am,   „anvo  auf  ter  3Be(t  marf)t  3ln'  benn?'' 

„3d)  nehme  ten  9?h'ift]ftppt  Cauf;)  (l  take  the  Mississippi;)''   „9]el)m't  ten 

SWifftfftppi ? "  rief  er  evftaunt  am,    „nHirum  utdu  c;av;  m  ̂ um  X—  JvoUt 

3()v  ihn  renn  btnnebmen?"    ®tv  ejöt^en  iW  enblic^   ju   yerftehen,   tajl   ei? 

ftd)  bi'ev  „um  ten  In'(tltd)cn  unb  nidjt  ben  anvfd'djen  5*satev  bev^-liiffc"  banble. 
:?(ber  n>ev  ma(t  fetn  Gvftauncn,   a(C>   nur  ihm   C[ax  ba^   efi^^entnid)   jetriten, 

irteldie^  53elleyue  cnti)k\t     &  bttrftc  abmedifelnb  balb  auf  ba^  53ud),   batb 

auf  bte  ̂ tabt,  uni:  rief  a^tebevbelt  auö:  „M,  ̂ <^'^  ift'i?;  [a  n)cl;l,  i^erb— t 

mt  Ticitnx !  k.  "    Jpievauf  fd)(uj]   er  etnii^e  53lättev  um  unb  faub  bie  bcnad)^ 

bavten  Tvte  unb  ?anbfd)aften ,   mid)^  er  ebenfaKi?  crfannte.     ®tv  ev5äl)(tcn 

ihm  bann,  raf?  auf  biefe  iC^etfe  rev  <y\\\it  9:)ciffifftppt  aufi]cnominen  unb   cnb>- 

Itd)  auf  etne  melu-eve  (nmbcvt  CiKen   (ange  ̂ etnivanb   gemalt  irevbcn   foKtc. 

„Well,  I  swan  Stranger,"    rief  CV    awi ,    „  gan    are    sum. "      „  SBalU'lmfttg 

gvember,  3()v  fetb  ̂ mev,  nid)t  nnihvr'    Damit  wollte  er  ein  gvope^  ßcm== 

v>ltment  jiemad)t  (niben,  ww^  mx  aud)  nid)t  iHTfanntcn  unt  mit  einem  jiifvte^^ 

tenen  *^äd)cln  evitneberten.    „5lbev  3bv  u>erbet  cod)  nid)t  in>nibevgeben,  ebne 

bei  un^  em5u!el)ven ? "  fuhr  cv  fort,   „bao  gebt  nid)t,   bas   iinire  unnad)^^ 

barli'd),  und^viftlid)  unc  unnatüvltd) ;   3br  müfu  mit  unö   geben,  grember, 

unb  ein  •'öovn  mit  \mi  nel^men,"    (to  take  a  hörn  with  us  :  ©n^  tvtnfen.) 

®iv  fonnten  biefev  gaftfreunblid)en  (vinlabung  ntd^t  n)i1?erftel)en  unb  fubven 

mit  btnüber.     (Si?  tft  faum  mögltd)  ju  linffen,   nnii?  mek   ̂ cnfation  unter 

jenen  etnfadKU  unb  gutmütbigen  9}fenfc^en  erregte,  v^i'  rai?^oot,  bte  ̂ rft^^^ien 

Ober  wir  felbft.     9]ad)bem  wir  bunbert  ̂ ^-ragen   beantwortet   unb  öerfdii'ecene 

^'ilak  „(fin'5  runb  getrunfcn"  batten,   yerltepen  wir  5?elleinie  unb   febrten 

i>on  taufenb  guten  ̂ Oünfd)en  begleitet  unb  i^erfid)ert,  bod)  wenigfteui^  „  C^iner" 

ju  fein,  an  ̂ ^orb  beö  9:)?cne-.^pa*.i^al)  jurücf. 
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^nitnniin  in  Sllinnis. 

ein  fleiiif§  Stäbtc^en  in  ̂ BnrroII  (^onntl),  mit  etwa  300  ßintoo^ncrn, 
jltJttnjig  9J?ciIen  nnteiljalb  25eIIcl)ne. 

©^  gteBt  okr^alb  ®t.  ̂ oiu0  flu[  Betten  U[eni  be^  9??tfft[ftppt  etne 

jtemh'd)  beteutenbc  ?Injal)t  fot^'  flet'ner  Stäbtc^en;  tn  ber  Xf)at  jebe  Sf^ieber^ 

lapng,  bt'e  öteUetd)t  jwanjtci  |)äufer,  ein  2ßirtl)0^auö  nnb  einen  tauflaben 

jä^lt,  Wirb  mit  bem  Flamen  „®tabt"  ober  boc^  njem'gften^  ,,  ©täbtc^en" 

Beehrt.  ®ett)öl)nh'(i)  entftanben  fte  auö  ber  9?ot^iüenbtgfett,  ben  ,,|)tntertt)älblern" 
einen  nal)en  3)?arft  ju  gett)äbren,  n)eil  öiele  ber  Heineren  garnier  nic^t  im 

©tanbe  finb,  i^re  ̂ rcbucte  na^  <St.  Soui^  ju  9)?ar!te  ju  bringen  unb  eö 
bequemer  ftnben,  biefelben  im  erftcn  beften  ©täbt^en  ju  öerfaufen  ober  ju 

s>ertau[d)en.  Dem  ben  5(merifanern  fo  fd)arf  d)aracterifirenben  ̂ pecutation^? 

getft  ift  I)ier  ein  tr)dU^,  fruchtbarem  gelb  geboten.  3ft  einmal  eine  ©egenb 

bic^t  beöölfert,  b.  i),  finb  bie  garmö  nidjt  weiter  alö  jwei  W  brei  9??eilen 

öon  einanber  entfernt,  fo  ftnbet  firf)  auc^  gleich  dn  ©pehilant  bereit,  l)ier  eine 

@tabt  ju  erbauen.  (Sr  lauft  fic^  ün  ©tücf  Sanb  njo  baö  Ufer  Bi^cl)/  cilfo 

ber  Ueberfd)n)emmung  nicf)t  au^gefe^t  unb  ber  glu^  tief  genug  ift,  um  tin 

Dam))ffc^iff  ji^ulaffen;  bort  erbaut  er  eine  SOKible  unb  ein  SJiagajin,  in  welc^' 
le^terem  alle  möglicfien  für  ben  garnier  notl)wenbigen  3trtifel  jum  SSerfaufe 

au^geftellt  werben,  dx  serfte^t  bie  garnier  mit  «Stiefeln,  ®(|u^en,  9)?anufactur^ 

unb  Solonialnmaren  k.  k.,  nimmt  il)re  ̂*»robucte  an  3öl)lungöftatt  an,  wobei  er 
jtc^  natürlich  ganj  gut  [teilt,  benn  er  gewinnt  fc^on  an  feinen  Saaren  gewöl)nlicl) 

50  pro  dent,  bered)net  nod)  babei  ba^  Äorn  jc.  ju  ben  niebrigften  2)^ar!tpreifen. 

3ur  53equemlic^feit  ber  garmer  giebt  er  i^nen  U^  jur  näd)ften  (Srnte 

(Srebt't  unb  ba  fiel)  bie  9fie(!)nungen  wäl)renb  eineö  3cil)rem  jiemlic^  anl^äufen, 
^at  er  bie  Seute  gewifferma^en  ftetm  in  feiner  ©ewalt.  ̂ aä)  einiger  ̂ nt 

labet  er  einen  ©djniieb  unb  einen  SBagenmad^er  tin,  ftc^  hn  il)m  nieberjutaffen 

unb  erbietet  ftd),  il)nen  2öol)nl)auö  unb  SBerfftätte  (natürlid)  yon  ̂ olj)  ju 

bauen,  wetd^e  er  il)nen  —  quasi  alm  tober  —  wäbrenb  ber  erften  brei  ober 

öier  3al)re  miet^efrei  überlädt.  33iö  ba^in  l)ci§t  bie  dolonie  „Sanbing" 
Sanbung^pla^  unb  wirb  alö  fold)er  ben  ß^apitainö  ber  2)ampffc^iffe  befannt. 

Die  Sage  wirb  alö  günftig  ̂ ur  Erbauung  einer  ©tabt  erflärt  unb  biefe  wirb 

angelegt.    2)am  5Berfal)ren  babei  ift  fe^r  einfad),     ©cll  nemli^  bie  ©tabt 25 
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ü\\\  (hm  fwiixk  erbaut  unntcn,  [c  Init  man  wdkx  dMjiß  ju  thwn,  aW  tic 

yiät3c  titrd)  ̂ ji^flöcfc  ,^ii  bc:^ctd)ncn,  ainrcld)cn  ftd)  bte  ̂ tra^en  fd^neitcn  feiten; 

tft  cc-  1111  5{?a(tc,  [c  ircrtcn  bi'c  i^äume  c^efciüt  unt  eine  Sid)tunö  C|vc^  genug, 

um  tic  ®tabt  ju  entlmltcn,  iinnad)t.  Cs^eun^niltdi  nn'vb  ̂ ].Mal?  jur  ßvlHtuunß 
cince'  ̂ atl):;^  unt>  ̂ ^diulbaufc^  aln-;c[ontcvt ;  an  faxt^,  5(((ccn  :c.  tcnft  jctod) 
fein  2>?cn[d)  unt  Ck5  bleibt  gan^i  ten  jufünftigen  ©enevattonen  übevhiifeiv  in  etnft 

eintretenben  Dcotbfällen  [üv  bi'e  (Svrid)tung  fcld)er  öffent(id)cv  ̂ Sevoimigung^orte 

©orge  jutvagen;  tenn  eC^  i'ft  für  ten Unterneljmer  einjtge |>auptfad)c,  fo  öt'cl 

5^auplä(jie  alö  mögltd)  auf  feinem  ̂ an'i^c  anjutcgcn  iinh  ju  yerfaufen.  !Die 
otat^t  wixt  nun  getauft  unt'  um  paffenbe  Flamen  ju  ftnben,  Jinrt  ntd)t  nur 

ti'e  alte  unt>  neue  @efd;id)te,  fonbern  auc^  bte  53tbel  tu  5(nfprud)  genommen. 

S)?and)mal  benu^t  ber  (Si'gentlntmer  bi'efe  ©elegenl^ett,  ftd)  ber  5?ad)»e(t  Befannt 

5u  mad)en,  baburd),  baf^  er  bie  (Stabt  unter  ̂ tnjufügung  einer  „ville"  ober 

„bürg"  mit  feinen  eigenen  Flamen  I^elegt.  T)tx  flau  ber  ©tabt  )rtrb  l)terauf 

mit  „matbematifd)er  ©enaui'gfett"  ltt()ograpln'rt  unb  bte  ,,präd)tigen  (ju 

erbauenben)  ©cbäube"  barauf  angezeigt,  obfd)on  eci  tmmerbin  eine  'B^'age 
bleibt,  ob  )emat>?  Iner  fold^e  ®ebäube  errtdUet  werben.  3u  allen  Socal- 

blättern  (unb  tn  3tmerifa  tft  tbre  ̂ al)l  „  Segion,  '0  un'rb  nun  angezeigt,  ba^ 

an  einem  genn'ffen  ̂ (ic[c  ein  Xbeil  ber  ̂ Sauplät^e  (?ot^)  tu  ber  totabt  —  ̂ urg 

öffcntlid)  ,^u  3>erfauf  gebrad)t  Werben  unb  bap  (um  baö  fpefuli'rcnbe  'Publicum 
jur  Xbei(nal)me  an  bcm  gen>tnnretd)en  ltnternet)men  anzufeuern)  feber  ̂ auf^ 

luftige  fiel)  bie  ©tabt  ju  jeber  ̂ nt  x^cx  ber  9>erfteigerung  anfet)en  unb  bic 

nötbigen  ?luffd)lüffe  am  'Pla^e  felbft  erlangen  fönne.  Der  9>erfauf  gefd)iebt 
übrigen^  nid)t  an  bem  betreffenben  Orte,  fonbern  gewöl}nlid)  in  einer  mel)rere 

bunbert  3)?eilen  yon  bemfelben  entfernten  größeren  8tabt.  5luf  biefe  ii?eife 

faufen  i^eute  fold)e  Sot^,  obne  je  bie  ©tvibt  gefeiten  ju  hai^cn  nn^  yerlaffen 

ft'c^  Mbti  ganj  aufi^  ̂ örenfagen.  Da  fold)e  53auplätjie  l^on  100  guf'  Sänge 
unb  25  y^uf'  «reite  feiten  einen  l)öbern  ̂ >reiö  alö  25  W  100  Dollari^ 

erlangen,  fo  gebt  ber  5läufer  blinbling^  bar  an,  (goes  it  blind,)  an'c  e^ 
bier  genannt  wirb,  l^offeiib,  tabn  |ebenfalli?  .^u  einem  Siefultate  ju  fominen. 

„2öenn  auc|  nid)t  m'el  babet  ju  gewinnen  iit/'  benft  er,  „fo  ift  bod^  auc^ 
fid)erlid)  nicbt  öiel  ju  verlieren. "  ©erabe  fo  raifonnirt  wie  beim  Sotteriefpielen. 

3m  3vibre  1832  waren  obcrbalb  ®t.  Souit^  nid)t  mebr  aU  brei  ober 

i^ier  fold)cr  fleinen  Drte  unb  jet^t  giebt  eö  bereu  mel)r  ale  brei^ig,  worunter 
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etmge  yon  14000  ßfniroftnern  unb  barüber.  3SteIc  btcfcr  Hcinen  (3täbtrf)cn 

ftnb  hi^  ic<3t  nod)  [o  bebeutunö^Iok^,  bajj  eine  3)avftellung  berfelBen  l)iev 

fügltcf)  übcrgvingen  iüevben  fvimt;  un'v  be[rf)ränfen  unö  bcö(>itb  barauf,  il)xt 

dlaintn  unb  (Stnioo^ncvjal;!  anzugeben,  bemerfen  |ebod)  juglet'd),  ba^  mand}e 

berfelben  bem  ̂ anbJtjerfcr  unb  übcrbaupt  beut  Ketncvcn  dapt'taliftcn  beffevc 
©clegenl;ett  jum  ̂ luffomnicn  bieten,  alö  gvö^eve  (Stäbte,  in  H)e(cf)en  (Stabliffe^- 
ment^  ivgenb  einer  %xt  bebeutenbe  goubö  nötl)ig  t)abm,  um  mit  anbevcn 

concurviven  ju  fönnen.  3ni  SBeften  xcäjmt  man  gctt)öl)ntic^  barauf,  ©efc^äfte 

für  tt»entgften^  jtueimal  ben  Sßcrtl)  beö  an.^ulegenben  ßapitatig  ̂ u  mad)en, 

unb  eö  f;ält  burd)auö  ntd)t  \ä)wn\  für  6000  Dollar^  (Srebtt  ju  er()a(ten,  tt?enn 

man  3000  DoUar^  baareö  @c(b  anlegen  fann,  fobalb  eg  nemltd;  befannt  i'ft, 
ba^  man  fid)  feft  nteber(a[fcn  null  unb  (itnfü{)rungöfd)retbcn  üon  einem 

befannten  53emo()ncr  bei^  betreffenben  pta^eö  aufjiuuetfen  Ijal  ̂ inä^  wirb  eö 

l)ier  nidjt  aU  3Serbred)en  betrachtet,  wenn  man  faUi'rt  (nn'e  bi'e^  in  (Suropa 
ber  gatt  tft)  unb  eö  finben  ft^  immer  ̂ eute,  bie  einem  in  feinen  (Erwartungen 

getäufd)ten  5(nfänger  gerne  wi'eber  aufhelfen,  wenn  er  nur  fein  S)?ij;^gefd}tcf 
mottyiren  fann,  fo  bap  baffelbe  weniger  fetner  $»erfon  al^  ben  Umftänben 

jujufd)retben  tft.  Man  bcfft,  bajj  ei?  il)m  jum  jweiten  9)^i(e  beffer  gel;en 

werbe  unb  ta  e^  nod)  ̂ lat^  genug  gtebt  unb  fein  ©ewerbe  übermäßig  i^er^ 
treten  ift,  werben  arbettfame  unb  folibe  Seute  ftet»?  untcrftü^t,  befonberö  wenn 

fte  einen  jtem(td)en  ®rab  »on  Unternel)mung0geift  befi^en. 

(Sine  Mtiit  untert)a(b  ©aüanna  liegt: 

CljnrltHtniitii  nkr  lahiln  iti  %m, 
nn  ffetneö  Stäbtd)en  mit  30  W  40  |)äufern.   Btt'^injig  Wdkn  weiter  füblid) 

liegen  bie  l)ilbfd;en  ©täbtc^en 

ITtjotis  in  Snnia  ittiö  /iiltnit  Citij  m  %\mm 
einanber  gerabe  gegenüber;  Sponö  ̂ at  ungefäl)r  250,  unb  gulton  ditp  gegen 

500  (5inwol)ner.    ©nige  SO^eilen  i?on  l)kx  liegt 

Ätn  ailinmj  in  Sllmm, 
eine  fd)öne  S^lieberlaffung  in  2Öl)ilefibe  Sonnt»  mit  ungefäl)r  400  (Sinwol^nern. 

S'^ew  3tlbanp   würbe  im  3al;re  1837  angelegt  unb  erfreut  ftd)  einer  rafd^en 

25* 
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3unalnnc.  Die  ?agc  tcö  ©tättd^n^  [min'c  ttc  luiAfte  Umgehtng  beffelben 
in  aufhelft  attöcuelnn.  —  5luf  einer  flad)en  -pratvie,  fcetnal)e  gegenüber 
9tciu  ?lllH^n!^  liegt 

(fnnininiirjiF  in  ̂nutii, 

ift  ütn-igenC  vermöge  femer  nietrigen  ̂ age  ten  aUjährltdien  Uekrfd)U^emmnngen 

aui?gei'el3t  unb  teö^alb  tei'nak  ganj  yer(a[fen.  S^i'er  9J?ei(en  nnn'ter  nnten 

ergtept  firf)  ter  2Öabe[ip tni'ccn  oter  irei^^e  ̂ djaninflnf  anf  tcm  redeten 
Ufer  in  ten  2)itfftfftppi. 

(iamma'nd)e  yerlaffent,  fonimt  man  m  bte  9^äbe  ber  Oberen^  ober 
5Hodf(u^v^tremfd;neÜe,  3nt  3nlt  nnb  5(ugnft,  wo  geuu^bnlid)  9]iebernHiffer* 

ftanb  eintritt,  entlebtgen  ft^  bte  X)ampffd)tffe  t^rer  Sabungen,  e(^e  fie  bi'efe 
(Strcmfd)nelle  uberfd)reiten ;  bie  ©üter  werben  in  ?tcf)tern  !)tnübergel>rad)t  unb 

bort  roteber  eingefdnfft.  1)k^tx  Umftanb  gi'ebt  mehreren  an  unb  in  ber  dVäht 
ber  (?trcmfd)net(e  gelegenen  (2täbtd)en  ®efd)äfttgung  unb  9labrung.  ̂ mi 

terfelben  Hegen  am  oberen  (Snt'e  ber  «Stromfctjnelle  unb  |inb  in  ber  and'egenben 
Slfuftration  bargefteUt.    <Bu  beij^en: 

l^nrt  fd\]xm  in  Sniun,  nnö  33rrlin  in  Sllinni^, 
ft'nb  jebod)  ntdu  fo  groj;%  a(^  man  bem  9]amen  nad)  ernnirten  möAte.  Berlin 
biej;^  früher  ̂ parfhurft.  3)ie  ̂ tromfd)neUen  erftrecften  ftd)  xhmi  t)ter  an 

14  9)?etlen  ftromabiinirtö ,  jebod)  m  unterbrodiener  9f?eibenfo(ge  unb  baö 
©efäUe  beö  %in\](^  beträgt  auf  biefer  Entfernung  etn^a  26  gu^\  ̂ et 

nfcbcrcm  Si'afferftanbe  eranidifen  baburd)  ber  (£d)ifffabrt  bcbeutenbe  .^inberniffe 
unt  tie  9tegierung  ̂ at  ̂ u  i^erfd)tebenen  S)?alen  5(nfta(ten  getroffen,  bem  liebele 

ftanbe  abzuhelfen,  ̂ i^  je^t  ift  aber,  fei  eß  a\i^  SDZangcl  an  f)inlängltd}en 

ted)ntfc|en  Äenntniffen  ober  an  ©clbmttteln,  nur  iventg  gefd)ehen.  ̂ ?an  l)at 

übrigen^  befd)Ioffen,  fonn^hl  biefe  alö  aud)  bie  unteren  ̂ tromfd)nelIen  burd) 

einen  Ganat  ju  umgeben,  fo  baf  Sd)iffc  ju  jeber  3(it,  ohne  umlaben  ju 

muffen,  paffiren  fönnen.    Vk  beiliegenbe  2tufid)t  reprafentirt 

Sie  ftrnni.ad;ndlni  (l\n|iife). 
bd  nieberem  Jßafferftanbe.  9]icoltet  fprti^t  ftct)  folgenbermaa^en  über  bie 
geognoftifdie  53efd)affenheit  berfelben  au^: 
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1.  2)te  Unteren?  ober  2)eö  2)?otne^^<3tvom[rf)neIIen  liegen  204  2)Zci(cn 

oberI)alb  ©t.  ̂ oni^  unb  jcnfettö  bev  3)^ünbung  bcö  Deö  3)?oine^=^ghtffeö  mit 

n^el^em  |te  ben  9kmen  gemein  'i)ahm,  tvMjm  üjm  bie  evften  franjofifc^en 
Xraber^  gakn,  bie  I)tev  ben  ̂ pe(5!)anbet  betrieben,  fo  lange  e^  begannt  war, 
bap  e^  ©tromfc^neUen  in  biefem  gdiffe  gäbe. 

(Stwa  bretinertel  SOJetle  oberhalb  Äeofu!  unb  öter  Mdim  oberfjatb  ber 

SDlünbung  be^  2)eö  SO^cineö  fangen  bte  ©tromfc^netten  an  nnb  erftredfen  fid) 

beinabe  bt^  nad)  SD^cntro^e  btnanf,  wo  btö  nod)  yor  wenigen  3abren  ̂ ort 

3)e^  3)?oineö  unb  bte[em  gegenüber  bte  ©tabt  Commerce,  fpäter  9kni?oc,  bte 

^auptftabt  ber  SD^cnncnen,  lag. 

3m  3öl)re  1838  befabl  ber  dongre^,  ba§  bie  (Btromfd)nellen  t^ermeffen 

werben  feilten.  Die  Rettung  btefe^  Unternehmend  würbe  bem  ßapttai'n 
9t.  (E.  See  yom  Sngentenr^Sorpö  anvertraut,  ^ad)  feinem  ®utad)ten  beträgt 

bte  Sänge  ber  (Stromfd)nelten  11  3)?ei(en  unb  ba^  ©efäll  beö  gluffeö  24guf. 

Der  9Jttfftfftppt  fällt  bter  über  ̂ elfenrtffe  üon  blauem  J^alfftetn  l^erunter,  bie 

ftet^  mel)r  ober  mtnber  unter  Sßaffer  fielen  unb  bur^  welche  bte  Strömung 

öerfd)iebene  frumme  ©tra^^en  gebal)nt  bat.  53et  nteberem  Söafferftanbe  wirb 
ba0  ̂ efal)ren  btefer  ©trecfe  febr  fd)Wtertg,  fowobl  wegen  ber  @etc^tfg!ett  bee 

Söafferö,  al^  anä)  wegen  ber  engen  5irümmungen  beö  Sanateö,  fo  bag  ber 

2)ampffd)tfffabrt  wäl}renb  breter  3)?onate  im  3al)re  bebeutenbe  ̂ tnberni'ffe, 
5UWetten  öölltger  ©ttUftanb,  erwäd)ft. 

Die  burd)  (Xapttat'n  See  begonnenen  9]erbefferungen  würben  balb  jum 

großen  (Stäben  ber  Sänber  wi'cbcr  etngeftellt.  ®o  lange  bte  ®c^tfffal)rt  auf 
fold)e  ®etfe  gel)emmt  wtrb,  (_w<^^  burd)  SSoUenbung  ber  fo  fc^arfftnntg  ent? 

worfenen  unb  angefangenen  |)ülf^mtttel  i.^erl)tnbert  worben  wäre)  werben  bie 

nörblid)  yon  ben  ®tromfd)nellen  gelegenen  retd)en  Sänberftrerfen  yon  3lltnot^, 

3owa  unb  3Bt^conftn  am  5tbfa^e  tbrer  ̂ robucte  fd)mäl)ltc^  gel)tnbert  unb 

baburcl  3nbuftrte  unb  ̂ anbel  bebeutenb  beetnträd)ttgt.  3«^  iPiir  im  2Btnter 

beö  3cil)reö  1836  —  37  felbft  jugcgen,  alö  mti)l  für  15  unb  gefaljeneß 

®d)weinefleifd)  für  25  Dollar^  yerfauft  würbe,  weld)eö  in  8t.  Soui^  wabr? 

fd)einlid)  5  refp.  8  Dollars?  gefoftet  batte,  etn^^ig  unb  aUün,  weil  bie  mit 

Sßinteröorrät^en  belabenen  Dampf fd)iffe  nid)t  im  ©tanbe  gewefen  waren,  jur 

^erbftjeit  bie  ©tromfc^nellen  ju  paffiren. 
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2.  Xk  rbcrn?  ober  9tccffIu^^(^tvoin[d)ncUcn  haben  iluTti  ̂ caiiicn  ihmi 

rem  imtcrKilb  tcvic(bcii  tu  tcu  2}?ijftli't>vt  miiutcntcn  ^Kocf^  C^vclien-Atuffe/J 
2Bcnn  man  ftd)  ftremaufmävt^  fabrenb  tiefen  ©tvomfchneUen  nähert,  bietet 

ftdi  rem  ̂ Hui\e  ein  )o  pväditi'öer  5(nMtcf,  Jin'e  tbn  tev  SOeften  ntd)t  jum  v^citen 
mcik  auf^nmcifen  IjciL  Da  cvblicft  man  m  bev  ?Ocitte  teö  ®trcmci5  tie 

g-elfentniel  c3tocf?3i?(anb)  mit  ihrer  üpvio(en  :i>egetattcn  unfc  ben  3himen  be^ 

a(ten  gcrt^;  bann  auf  beiben  hielten  bcrfetbcn  .^ivei  b(üf)enbe  (^täbte,  (mf^ 

Dayenport,  redUi?  etep(;enion,  (aud)  3tocf==3ölanb==ett!^  —  gclieninfelftabt  — 

v]enannt);  nnb  im  |)intevgritnbc  ̂ it»et  Stetigen  iintnber[d)cner  .r^üijel.  ed)LMi 

bte  3d)önbeit  ber  ̂ anbfdnitt  an  unb  füv  ftd)  iivire  @runb  genui-i,  um^^iffen 

von  doleniften  iKranjiel^cn,  unb  bi'e  trud)tbaren  ̂ änbcrei'en  rüuv:?umhcr  tr-agen 

nid;t  ireni'g  ba^u  bei,  bi'e  fd)ne(Ie  3itital)mc  ber  53eyölferimg  ju  beförbcrn. 
3)te  gänge  bicjer  5trom[d)nelIen  beträgt  14  bhi  15  5)?et(en  von  3?pcf? 

3^^(anb  bii?  etnnii?  unterhalb  ̂ Hn't  ̂ iu-on  auf  bcm  Itnfcn,  unb  ̂ \irf()urft  auf 

bem  reduen  Ufer  be^  S(iMKi3.  "^ad)  ber  ihmu  Gapitatn  ?cc  i^orgenommenen 

i'ermeffung  hat  ber  %[n^  »om  ̂ Infange  bie  jum  (inbe  ber  ̂ tromfdmeUe  ein 

CsVfätt  yon  253/4  gu^  (25.74).  Daö  SDaffer  ftief^n  über  .^a(fftetnfe(fen  hin- 

u>eg,  bie  fi'd)  ̂ uweiten  ycn  einem  Ufer  bii?  ̂ um  anbcrn  crftrecfcn,  ,^unH"t(en 
aber  aucl)  fugenartig  in  etuanber  greifen,  fo  baf-  jte  bei  ntcberem  ®affer^ 

ftanbe  einen  böfen,  feid)ten  unb  gefährlich  iin'nbenben  ffab  bitben. 
Xa^  ©efäKe  beö  ̂ luffcö  ift  ntd)t  regelmäßig,  fonbern,  n>ic  an  bcn 

unteren  (£trcmfdinellen ,  bebcutenber  über  ben  9n'ffcn  aU$  im  Ganal,  fc  ba^' 

bi'e  je  nad)  Umftänben  mehr  ober  loenigcr  bebeutenbe  Sdjnelligfeit  ber  ̂ trö' 
mung,  yerbunben  mit  bem  engen  gelfenbette  bcö  Stitffcö,  ntd)t  letd)t  ̂ u 

übenm'nbenbe  ^ditinerigfetten  bietet.  5(1^^  fold)e  ftnb  befonber<?  bic  furzen 

iöencungen  unb  engen 'Paffagen  5n)ifd)cn  ben  gelfcnrtffen  ju  betrad)tcn,  burc^ 

loelc^e  bte  ̂ dii'ffe  gezwungen  )yerben ,  m  fc^tefer  9tid)tung  über  bte  Strömung 
,^u  fteucrn  unb  \id)  babct  ber  ©efal;r  auöfe^en,  an  ben  gelfcn  ,5;u  ;ierfd)ellen. 

?Krtürltd)eni>etfe  finb  bte  ̂ u  Ihal  fa(n-enben  ©oote  am  metften  gefä^rbet. 

Gapitain  ̂ ee  hat  jebocf)  gezeigt,  bap  ftd)  btefe  ̂ inberntffe  befeitt'gcn  laffen, 
unb  t(n  Sd)iffcn,  cb  ̂ u  ̂ erg  ober  ju  Xijai  gel}enb,  ein  gefahrlofer  Söeg 

gebal)nt  werben  fann. 

Q^  Hegt  gen)t§  im  "sntereffe  ber  JHegi'erung,  bur(|  fd)leuntge  3?crbeffe* 

rung  bi'efe  9}?ifftänbe  ̂ u   befeittgcn,   ba   fte  aUjährlic^  bebeutenbe  3iifu()ven 
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naä)  ben  ©vcn^fcftituöcn  jit  fxaixk  tu  ßbten,  ®t,  ftUf^  unb  anbcven  in 

närf)ftcr  3fit  ju  evbaucnbeu  Jortt^  ju  fenbm  l)at,  unb  nad)  ben  bt^I^cviflen 

5-ovt[cl)vttten  ber  dttn'h'fatton  ju  uvt^eilen,  balb  unb  immer  lüteber  llntevl;anb^ 
lungni  mft  bcn  3nbtanern  tu  5[u0ffc|t  ftel;en. 

Die  unterm  <3trom[d)nellen  ftnb  204,  unb  bfe  oberen  344  2)iei(cn 

i>cn  ®t  Soui!^  entfernt.  5(m  ̂ upe  ber  (enteren,  ober  boc^  ntc^t  n>ett  yon 

benjelben  entfernt,  liegen  bte  l)üt>f^en  ©täbte 

Sattm|iart  in  ;intna  nü  Unit  Sslnnö  Citi]  in  ̂lltnniii, 
5uglet(^  erfd)etnt  auf  ber  füb(td)en  ®ptöe  ber  ̂ elfenmfel 

$00  /ort  Irni.Qtrnng, 
mtereffant  al^  eine  ber  älteften,  je^t  nod)  beftet)enben  ©ren^feftungen  be? 

Sßeftenö.  (So  ift  auö  53atfen  yon  rott)em  CEebernbolj  gebaut  unb  bef)errfd)t 

beibe  Slrme  beö  gluffeö.  ©ne  ©arnifon  liegt  l^ter  nid)t  mef)r,  fonbern  ba^  gort 

wirb  jie^t  al^  Söaffenbepot  benu^t.  3n  wenigen  Sauren  wirb  iva^rfc^einlid; 

S^ic^tö  me^r  öon  biefem  Ueberbleibfel  au^  ber  alten  Stit  öor{)anben  fein, 

benn  eö  i\t  jeipt  fd)on  gan^  baufällig  unb  fann  el)er  9tuine  alö  geftung 

genannt  werben.  3cbod),  fo  lange  eö  fielet,  bleibt  e^  ein  wiirbige^  Denfmal 

au^^  ber  3ftt  ber  inbia-nif^en  Äriege  unb  erinnert  tm  frieblid)en  garmer 
an  bie  ©efal)ren  unb  Wiiijm,  benen  feine  SScrfaf)ren  l)ier  au^gefe^t  waren, 

al0  no(^  3nbianerftämme  bie  ©egenb  ring^uml)er  bewol)nten. 

Sßenige  (Europäer  unb  felbft  bie  wenigften  5lmerifaner  l)almi  einen  rid)^ 

tigen  begriff  yon  bem  S^arafter  unb  ben  (Sitten  ber  weftlic^en  ©renjbewol)* 

ncr.  Die  folgenbe  wal)rl)cit0getreue  33efd>reibung  berfelben  öon  3.  ®.  @oo^ 

bricb  mag  be^ljalb  mand^em  unferer  ̂ efer  widfonunen  fein;  fte  be^iel)t  fid) 

iebO(^  mel;r  auf  ben  eingeborenen  (Emigranten,  befonberö  an^  ben  nörb(id)en 

unb  füblic^en  «Staaten,  alö  auf  ben  europäifc^en  (Etnwanberer. 

M^ 
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(tOttiacter,  8ittcii  etc. 
der  lucftlichcit  6itn*Ijciüöhncr. 

Xcx  (Ihavaftcv  tcv  wcftltd)m  Staaten  tft  ein  buvd)auö  gemt[d)ter;  2>ir^ 

gt'm'en  unt  9lcu :;  Gnijtviut  ncbmcn  jctcci)  einen  I^cnnn-ftebcnben  ̂ ano^  ein. 
Äentucfi>  iruvbe  i>on  3>u\]inien  unb  9?ovb  ?  (Savoltna  au^  bcyölfcvt;  01)10  ift 

ein  5tbfömm(inö  9]eu=^(?ngknb0.  Diefc  beiben  ̂ ^taaten  baten  alnred)[elnb 

t()vc  ̂ Beselfenmö  ireitev  n^eftiiHivt^  yovv3efd)ckn.  Der  .tentncfp  ̂   (it)ci^ 

vafter  tft  mein-  ober  mt'nbev  yortevv[d)enb  in  ben  n^eftltdjen  Staaten  nnb 
gereicht  ben  33emohnevn  tvo^  feiner  fd)voffen  (Sigen[d)aften  getüif  jnv  &xc. 

Um  bte  (Söhne  knvtbetlen  ju  fönnen,  muffen  nur  ibve  33ätev  unb  einige 

jener  je^t  nod)  (ebenben  erften  (Eolomften  befdjretben.  X)ie  ,,  ®rof en  30^effer " 

(Big  Kiiives),  itji'e  jene  luegen  tbrer  Säbel  öon  ben  Snbi'anern  genannt 
untrben,  fannten  feine  ̂ ^untt,  unb  felbft  an  2öalb,  in  meld^em  fo  i^iele 

9)Jai]aeret^  i'^erübt  lüurben,  ba^  man  ii)n  ̂ m  „  b  u  n  f  t  e  n ,  blutigen  @  r  u  n  b  " 
nannte,  batte  für  ftc  nidjtö  Sd^redenbe^.  T)tx  blutige  ©runb  ivar  Äentucft). 

So  fd)ön  biefer  Staat  je^t  tft,  um  fo  yiel  fd;i.Mier  nod)  war  er  im  uncultim'rten 
Buftanbe,  wo  bie  „SÖilbnif  blül)te  n)ie  eine  9tofc. "  Da^  ir»ar  eine  ®alb^ 
einfamfeit,  \vk  fie  auf  ber  2Öelt  nid)t  ivieber  eriftirt.  53äume,  bie  öftlid) 

»om  ©ebirge  ibreö  @leid)en  nicl)t  traben,  unb  an  ibrem  ̂ u^'^  ̂ ^^  f^lanfe 

©raö,  baci  gan^^^en  |)eerben  'ocn  53üffeln  unb  .^irfdjen  jur  Sßcibe  bleute, 

bilbeten  einen  großen  natürlicl)en  'Pari,  ein  ungebeure^  3agbreyter  für  ̂la^ 
tionen  lüilber  3äger.  5rile^  in  biejer  ©egenb  tft  im  gropartigften  9[)iaa^ftabe 

geid)affen.  9tie[enbäume  bei'djatten  bie  Ufer  ber  glüffe,  9iiefenböl)len,  fo 

grof'  wie  mand)e  ber  öftlid)en  Diftricte,  jie^en  ftd)  unter  tl^ren  Letten  l^t'n, 
unb  tk  ring^  um  bie  Duellen  jerftreut  gefunbenen  ©ebeinc  be^  5[)?ammutb 

jcugen  öon  einer  mäcf)tigen,  untuberbaren  Zl)kxmlt.  X)ie[eö  irbifd^e  ̂ ara=^ 

bieö,  baö  alle  (?igen[d)aften  eineö  (Sben  ju  \)aUn  fd)ien,  war  ba^  3agb* 

retner,  nid)t  ber  ̂ Bohnpla^,  ber  ©ilben. 

Die  erften  weipen  Sntbecfer  biefer  ©egenb  fel)rten  mit  Staunen  unb 

53ewunberung  jurürf,  unb  ihre  ̂ eridjte  f langen  fo  abenteuerlid) ,  wie  einft 

bie  9^ad)rid)t  üon  ber  9^euen  ®elt  ben  Spaniern.  3"  je»e^"  3cil  fvft 
würbe  9Zorb  =  5lmerifa  yöllig  entbecft,  obwohl  Seefabrer  fd)on  längft  in  33ud)* 

m 
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ten  unb  ̂ mn  emgebrungen,  unb  bi'e  ̂ üj^en  nttt  9lteber(a[func(en  bebecft 
ttjaven.  T>k  etgentlti^en  (Sntbeder  bfcfe^  Sanbeö,  bie  wahren  Strgonauten 

btefer  |)ef^ertben,  waren  gtnicp  unb  ̂ oone,  3)^änner  s*pn  iDeniger  feiner 

Stlbung  aU  natürlich  ̂ oettfd)em  ®efü!)l,  fdtBlütt'g,  iimftd)ttg  unb  öon 

unübertroffenem  SWut{)e.  ®te  It'ebten  bte  ©nfamfett  beö  2Öa(be^  Ietbenfcf)aft? 

Itc^,  o'^ne  jebocf)  2)^enfc|enbaffer  ju  fein,  unb  um  mit  bem  2)id)ter  ju  reben: 
„  They  love  not  man  the  less ,    but  nature  more ! " 

t)tx  Tlai  i^xt^  ?eBen^  war  m  ben  grünen  Sätbern,  unb  ®efa!)ren  ai^teten 

.ftc  alö  biEigen  ̂ aufprei^  für  bte  tt)nen  jur  jweiten  Statur  geworbene  ̂ kh* 

ltngökfcf)äftigung. 

Dtefe  5(btt)eurer  wagten  me^r  a(^  Sortej  unb  ̂ tjarro,  benn  fte  gingen 

allem  unb  unbeg(ettet,  um  9lattonen  anzugreifen,  ̂ arrob,  einer  jener 

erften Solontften ,  gewöl)nte  ftcf)  fo  fe^r  an  btefeö  wiIbe^eBen,  ba^  er,  tängft 

tm  53eft^e  öon  9tetrf)tt)ümern  unb  (S^ren,  unb  öon  einer  glücflt^en  gamilie 

umgeben,  wod)enlang  in  ben  fernen  Sälbern  jubracf)te.  3eber  ®aum  fAten 

tbm  ein  alter  greunb,  ber  Söalb  war  feine  etgentltclie  ̂ ei'matl).  dx  ftarb 
fo.  Wie  er  gelebt  l)atte;  öon  feinem  legten  5lu^fluge  in  ben  geliebten  2öalb 

fe^rte  er  niä^t  wieber,  unb  Urfac^e  unb  Umftänbe  feinet  2;obeö  biteben  gleic^ 

ge^eimni^üoU.  Säre  er  fo  im  alten  ®riecf)enlanbe  öerfd)wunben,  fo  Mtte 

wabrfi^etnltcl)  Di^ib  fefne  S^erwanblung  in  einen  (Srlenbaum  befungen,  5luc^ 

53oone  ftarb  in  feinem  Söalbe.  (Sr  war  öor  ber  ßiöilifation  gefloben,  mk 

ber  |)trf^  yor  bem  Säger,  ̂ r  ftarb  in  l)ol)em  Sllter,  fern  i>on  SO^enfdjen; 

ber  2ob  ̂ atte  tl)n  wal)rfd)einlicf)  in  feiner  ̂ iebling^unter^altung  überrafd)t, 

benn  er  würbe  entfeelt  auf  ber  (Srbe  ft^enb  angetroffen;  fein  ©ewebr  ru^te 

auf  einem  umgeworfenen  53aumftamme  unb  fein  ftarreö  5luge  war  nocf)  im 

3:obe  auf  ba^  Äorn  geric£)tet.  33oone  war  jebenfaEö  ein  auferorbentlicber 

2>?ann,  ein  gewaltiger  9]imrob,  babci  m  guter  ̂ >atriot;  aber  nad)  feiner 

3bee  beftanb  bie  menfcl)licl)e  @efeKfd)aft  auö  lauter  3ägern,  unb  bie  ̂ f)err== 

f(^aft  gel)örte  bem,  ber  ftc|  be0  !altblütigften  ®emütt)e^,  beö  ftdjerften Stugesi 

unb  ber  ftärfften  gauft  rühmen  fonnte.  ©trafen  unb  Kanäle,  5(cferbau  unb 

©ewerbe',  waren  unbefannte  2öorte  in  feinem  ?ericon,  unb  um  glücflid)  ju 
fein,  mufte  er  fern  üon  allem,  waö  an  ßiöilifation  grenzte,  inmitten  ber 

bid)teften  ®i(bnip  leben.  Äentucfp,  fo  lange  fein  Liebling,  war  aus^geartet, 

unb  er  »erlief  e^,  um  ftc^  in  einfameren  9tegionen  nieberjulaffen. 
26 
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2)cr  ©cfammt^^ßbaraftcr  tcö  SBcftcn^  bat  5)^Qnd)cö  mit  bem  beö 

©taateö  ̂ cntucfi>  gcmctn;  ein  fcftcr  2)kafftab  ift  fcbod)  ntd)t  ansiilec^en. 

Mt  europätfd)cn  5^attonen  l^abcn  tl^re  5lu6wanberer  l)tcr!)cr  c^cfcfticft,  unb  eö 

beilegen  ganse  ©ememben  fol^cr  $htölänber.  3nt  5(llgememen  i>erfebren  bte 

ungleicbarttgftcn  (^mtrcbncr  in  ̂ int'gfett  unb  bübcn  nad)  imb  nad)  cme  cm* 

jtge  5)^a[fe.  2)ie  @e[cE[rf)aft  bctücgt  ftcb  btcr  mcbr  m  t'brcm  cigentltcben 
Elemente,  aU  in  anbern  älteren  5^tebcvlaf]ungen ,  unb  Äaftengetft  ertftirt  gar 

nt'cfct  ober  bocb  nur  äu^erft  bebeutungölcö.  2)te  »erfc^tebenen  SO^enfcbcnflaffen 

ftnb  alle  metjr  ober  minber  s?on  einanber  abf)ängenb.  T)a^  «Selbftftänbigfettö* 

gefüM  rufet  feier  auf  einer  feften  ©runblage.  Die  ?eute  betreiben  i>on  ̂ ugenb 

auf  ben  2lcferbau  unb  bilben  ftcb,  ba  bie  ©efammtgefellfcbaft  bter  n^eniger 

tnbiöibuellen  (5influ^  übt,  aU  in  9^eu=:(5nglanb,  tbren  eigenen  feften  ßfearafter. 

©tetö  auf  ftc^  felbft  angeii?tefen ,  fmb  fte  bereit,  fd^nell  ju  entfd)eiben  unb 

eben  fo  fcfcnell  ju  feanbeln.  @te  füfelen  in  tferen  Buftänben  eine  burcfe  alle 

Umftänbe  befefttgte  ©leicfebeit.  Der  Strbeiter  ift  (hm  fo  !übn  in  feinem  5(uf* 

treten  unb  ebenfo  unabfeängig  in  feinen  ©efüfelen,  aU  ber  taufmann  unb 

©runbbeft^er.  9^ur  ffienigc  finb  wirfli^  arm  auf^er  ben  »anbernben  ^mi== 

granten  unb  »on  biefen  ftnb  manä)t  gänjücfe  feülfloö.  ̂   ̂lint  giebt  s?on  bem 

3uflanbe  ber  festeren  folgenbe  53ef(i)reibung :  „3^  ffinb  in  dincinnati  dm 

gro^e  Slnjafel  üon  5tu^n?anberern  auö  ben  nörbti^en  ©egenben.  @ie  n^aren 

meiftenö  nur  notfebürftig  mit  ®elb  unb  ben  auf  einer  langen  Steife  unent^ 

bebrlicben  ©erätbfcbaften  »erfefeen.  d^  fd)ien  mir,  ol^  glaubten  biefe  feute, 

bo^,  wenn  fte  nur  einmal  ba^  ?anb,  „tt>o  SDMcfe  unb  |)onig  flieft,"  erreicfet 
bätten,  alleö  Slnbere  fd)on  öon  felbft  fommen  ttjürbe.  Der  ̂ erbft  featte 

aber  biefeö  Safer  ungett)öfenlicfe  öiele  Äranffeeiten  mit  ftcfe  gebracBt  unb  bie 

armen  5(uörcanberer  featten  auf  iferem  Sßege  feierfeer  gro^e  2^üfefeligfeiten  ju 

ertragen.  Sfere^^age  featte  ficfe,  feter  angefommen,  nocfe  »erfcfelimmert.  ®anje 

gamilien  waren  in  ein  einjige^  unb  oft  nur  fleine^  ̂ immtr  jufammengebrängt. 

SBiele  waren  franf,  ftarben  unb  würben  auf  öffentlicbe  Soften  begraben,  unb  eö 

!amen  bäuftg  gan,^  unerbörte,  mit  ben  qualöoUften  Umftänbcn  yerbunbene,  Reiben 

jum  Sorfcbcin.  Die  SIrmen  waren  oft  ofene  ̂ reunbe  unb  ofene  ©elb;  2Bitt? 

wen,  2Baifen  unb  unmünbige  tinber,  in  einem  fremben  ?anbe,  üon  9^iemanb 

gc!annt  unb  öon  Stilen  »erlaffen.  3n  einer  großen  ©tabt,  —  fo  feuman 

ifere  S3ewofener  inbiöibuell  aucfe  fein  mögen,  —  fommen  folcfee^älle  sufeäuftg 
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?ov,  um  befonberei  beaci)tet  ju  tverben  unb  baö  allgemeine  3)?itletbcn  ju  erre^ 

gen.  3n  bem  erften  ̂ aufe,  ba^  tc^  betrat,  fanb  iä)  eine  ja()lreid)e  gamtlte 

au^  S^ame  tn  ein  fletne^  Bti^Jnei^  eingepferd)t.  Der  SSater  lag  tn  ben  le^^ 

ten  3ügen  unb  ftarb  wä^renb  metner  5(ntt5efenbett ;  bte  3)Zutter  lag  fran!  tn 

bem[elben  Sette  unb  »ar  entn^eber  auö  gurc^t  ober  (5rfcl)öpfung  nic^t  tm 

(Staube,  etn  Söort  l^en^orjubrmgen.  SSon  ben  ̂ tnbern  I)atten  brei  ba^  gteber. 

S^iec^net  man  baju,  baf  fte  ftc^  tm  |)au[e  etne^  armen  9)?anne^  befanben 
unb  tljren  legten  3)otlar  ausgegeben  l)atten,  fo  fann  man  jtd;  tljr  furdjtbareö 

(Slenb  njo^l  beutltc^  »orftellen.  Q^  tft  ein  trauriger  Umftanb,  ba^  bte  fruct)t? 

baren  (Solonteen  ber  neuen  «Staaten  unb  S^errttort'en  niö^t  ebne  ja^lreic^e 
UnglücfSfälle  mt  bte[er,  tu  ®eft0  genommen  tt)erben  fönnen. 

3c^  m\i  bet  bte[er  ©elegenljett  nocf)  etneS  anberen  niä)t  weniger  ergrei? 

fenben  galtet  erwähnen.  2Ötr  l)atten  tn  bte  (SonntagS[cl)ule  ju  dlm  SWabrib 

bret  ̂ inber  aufgenommen,  bte  unter  fotgenben  Umftänben  l^ter  anfamen: 

(5tn  3)knn  tt^ar  mit  feinen  bret  Ätnbern  tn  einer  fleinen  53arle  ben  glu^ 

btnabgefal)ren.  %n  einem  froftigen  !Dejemberabenbe  l)atten  [te  an  einer  unbe^ 

mo^nten  3nfel  angelegt,  öon  too  auS  fte  auf  einer  fletnen  ̂ rat'rte  am  jenfei=? 

tt'gen  Ufer  jwei  ̂ lemltc^  n^ett  öon  bemfelben  entfernte  Käufer  bemerften.  2)er 
SWann  n?ollte  ftc|  bort  frtfci)en  2ßl)töfet)  (gemeinen  @^napS)  t^erfcEjaffen, 

obtt)ol)l  er  fcl)on  ̂ u  t)tel  baöon  genoffen  l^atte  unb  beftieg,  ungerührt  burc|  baS 

gießen  ber  wetnenben  Äinber,  feine  ©arfe,  um  über  ben  gluf  ju  fabren,  dx 

fagte  feinen  ttnbern,  er  n^erbe  balb  tüteber  jurüdlommen ,  unb  machte  ftc^ 

tro^  beS  raul^en  SßetterS  auf  ben  SBeg.  X)k  armen  Äletnen  fat)en  baS  33oot 

umfc^Iagen,  el)e  eö  bte  ̂ albe  Entfernung  jurüdfgelegt  l)atte,  unb  t'^ren 
SSater  ertrinfen.  ®o  ftanben  fte  »erlaffen  auf  einer  unbeiool)nten  Snfel, 

mitten  im  gluffe,  ol^ne  Dbbacl),  o^ne  geuer,  ntd)tS  aU  t^re  verlumpten  flei* 

ber  jum  ©c^u^e  gegen  SBinb  unb  2Better,  benn  ber  l)er3lofe  SSater  l)atte  feine 

le^te  2)ecfe  mit  |t(|  genommen  unb  nur  etwas  ungelocl)teS  @c|n)einefletfc^ 

unb  ungemal)leneS  Äorn  jur  9^a^rung  l)interlaffen.  DaS  öltefte  i^tnb  war 

etn  fe(^Siäl)rtgeS ,  für  fein  Sllter  ungewö^nlicl)  öerftänbigeS  Wä\>ä)m;  baS 

3wcite,  ebenfalls  ein  S^äbc^en,  war  öier,  unb  baS  Dritte,  ein  Änabe,  ̂ mi 

3a|)re  alt. 

SS  war  wirflici)  rül)renb,  als  baS  ältere  2>Zäbc|en  feine  !i^eibenSgef(i)ic|te 

erjäl)lte.    2llS  bte  Sf^ac^t  l)ereinbrac|,  legte  eS  feine  Heineren  ©ef(l)Wifter  ̂ art 
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ncbcncinanber  auf  bi'e  ßrtc,  betecfte  ftc  mtt  blättern  unt  9icticrn,  legte  ftc^  felbft 
mit  tcm  ilopfc  in  entgegengcfe^tcr  9tid)tung  nieter  imt  öerI)üUte  t^re  nadtm 

giif^en  in  [einen  Gleitern.  ®o  öerbraditen  fie  bie  ̂ aä)t  I)eö  2)?orgenö 

fd)nitt  e^  taö  tobe  ̂ (eifd)  in  !(eine  (3tücfd)cn  unb  gab  fie  feinen  ©cfd)iin'ftern, 
unb  licp  fte  baju  etmaö  ̂ orn  !auen.  Dann  lief  bac*  2)?äbd)cn  mit  ibnen 

fluf  ber  3nfet  umbev,  um  fte  fo  gut  at^  mögtid)  öor  bem  (Erfrieren  ju  tt>a^^ 

ten  unb  gab  ibnen  bann  lieber  ̂ ^fM'^  unb  ̂ ovn  ju  effen.  (5ö  fd)eint,  alö 

babe  bie  3?orfebung  befcnbevö  über  biefe  armen  ©efcböpfe  gen)ad)t,  benn  im 

?aufe  be^  2;agei3  lanbeten  3nbianer  auf  ber  3nfe(,  n^eld^e  bie  ̂ inber  fanben, 

unb  ba  fie  gerabe  nad)  yicw  2)^abrib  fuhren,  fte  babin  mitnahmen.  — 

2)er  9teifenbe  in  ben  iyeftlid)en  Staaten  beurtbeiit  n^abrfd)einltd)  ben 

Sbarafter  beö  SSoIfe^  nad)  bem  ©enebmen  fetner  Steifegefät^rten.  dx  finbet 

Ui  biefen  öiel(eid)t  einen  all^ugro^en  ©efd)macf  an  ,,roben  2ßi^en"  (mde 
mirth)  aber  er  n>irb  aud)  eine  überall  t?orberrfd)enbe  |)bflid)feit  unb  ein 

53eftreben  gegenfeitiger  ©efalligfeit  ju  nnirbigen  unffen. 

Dit  ̂ abnfd)iffer  (Boatmen),  bie  einft  ju  Xaufenben  auf  ben  tt)eftlid)en 

glüffeti  angetroffen  n^urben,  finb  feit  ber  Slnmenbung  yon  3)ampffd)iffen  betJ= 

nabe  gan^  i^erfdiwunben.  (Sie  bilbeten  eine  fd)melgcrifd)e,  t»erberbte  unb  »er? 

berbenbe  9Jtenfd)en!laffe ;  obu^cl)l  ba^  Gouging  bei  ihnen,  nne  überbauet  im 

SBcften  ni^t  gebräud)lid)  mar,  fo  l)atten  fie  boc^  siele  fdjlimmc  @igenfd)aften 

unb  nn  53lic!  auf  i{)ren  (Il)ara!ter  im  3lllgemeinen  fagte  genug,  um  irgenb 

eine  gegen  fte  erbobene  3(nflage  ju  begrünben. 

2)ie  bier  gebräud)lid)e  ©cbifferfpradie  ift  ebenfo  eigentl)ümlid)  alö  bie 

gorm  ber  ̂ abrjeuge.  T>a  bort  man  öon  gefabröoKen  „Riffles,"  (roabrfdiein^ 

lid)  ripples)  !>JiffeIn,  (Strubeln);  planters,  im  gluf'bette  feftfi^enben  unb  über 
baö  Söaffer  !)eröorragenben  Saumftämmen ;  Sawyers,  fc^roimmenben  frummen 

SSaumftämmen  mit  fägen^^äbnlicber  S5ett)egung;  points,  ?anbfpi^en;  bends, 

Krümmungen  unb  shoots  (eine  35erfe^erung  beö  fran^öfifd)en  „chute") 
Stromfc^nellen  (Heinen  2I?afferfällen). 

"^an  erMlt  beim  ßinfdn'ffen  bie  Söeifung,  fein  „Plunder"  (^Munber) 
•pab  unb  @ut  an  Board  ju  bringen,  man  prt  üon  „femenst"  unb  erMlt 
nac^  unb  nad)  ein  ganje^  Vocabularium  folc^er  SSörter  unb  S^tebenöarten. 

2)ie  Sitten  ber  Boatmen  ftnb  eben  fo  curioö  ahi  ibre  Sprad)e.  3bte 

etgentbümlidje  Sebensnjeife  l)at  nicbt  nur  einen  neuen  2)ialect,  fonbern  and) 
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ganj  neue  STrten  öun  SBergnügungen ,  ©c^ioelgereien  unb  ©c^lägereten  ju 

©tanbe  gebvad)t  53ema^e  auf  jebem  öor  5(nfer  Itegenben  ̂ oote  ertönt  eine 

ober  meistere  ®etgen,  mä)  mlä)m  bie  ©c^iffer  ju  tanjen  ftd)  bemül)en.  (So 

fft  auc^  gar  fem  2öunber,  ba^  bte  SeBen^wetfe  btefer  Seute,  jutt)et(en  au^er^ 

orbentlt^  ntüptg  unb  bann  wteber  unermüblt'd)  fletptg,  —  oft  tagelang  o^ne 
alle  5lnftrengung  unb  ©efa!)r,  unb  plö^ltd)  wieber  n^orfienlang  mül)fcltg 

unb  gettjagt,  —  feiten  an  ©petfen  mangelnb  unb  ftetö  »oUauf  mit  Whiskey 

öerfel)en,  —  un)i3iberftet)Ii^e  S^teije  unb  S5erfüf)rungen  mft  ftcf)  bringt,  bie 
ben  mit  if)nen  in  ̂ erüf)rung  fommeitben  jungen  beuten  anwerft  gefä^rlic^ 

n^erben  niuf.  — 

SSiele  ber  bie  äu^erften  tt)eftlid)en  ©renjen  betüo^nenben  deloniften  |tnb 

rol)e  unb  principienlofe  2D?enf(i)en;  aMn  bie  oerttJegene  Seben^art  unb  bie 

©efa^ren  ber  SÖilbni^  l^aben  tt)enige  jener  forglofen  S3cJi?of)ner  beö  SBeftenö 

übrig  gelaffen.  SD'iandje  leben  in  ben  fernften  Territorien  i?on  ber  3agb  ober 
bem  |)anbel  mit  ben  Snbianern,  Michael  Shuckwell  ober  Mike  Shuck  (fpr. 

a}?eif  ®(^ucf)  fann  al^  ün  3)?ufter  foli^er  freiwilliger  33arbaren  betrad)tet 

n)erben.  2)ie  allererften  Soloniften  in  Äentudi;  Ratten  il)n  al^  einen  tt)ei§^ 

l)arigen  fleinen  2ßilbfang  unter  ftc^  aufma^fen  fel)en,  beffen  Sßermanbfc^aft 

5^iemanb  beanfpruc^te  unb  ber  felbft  Um  SSerwanbfcbaft  mit  irgenb  3eman=^ 

ben  furf)te,  2öät)renb.  ber  inbianifc^en  Kriege,  bie  in  jene  ̂ eriobe  fielen, 

würbe  er  frü^e  gegen  ©trapajen  aller  Slrt  abgehärtet  unb  mit  ©efabren  »er? 

traut,  unb  aU  ber  berübmte  £)ber[t  ̂ oone  in  biefe  ©egenb  einwanberte,  befanb 

|t^  (S(^ucf  unter  feinen  53egleitern.  3Jnmer  weiter  weftwärtö  trieb  i^n  ber 

gortfc^ritt  ber  (Siöilifation  in  feinem  S^iücfen,  hi^  er  fid)  enblid)  au^er^alb  ber 

(Staatenlinie  auf  freiem  inbianifrf)en  53üben  befanb.  ̂ ik  ®d)ucf  trägt  fein 

Sürgerred)t  in  ber  Xaf(^e  mit  fid);  wo  er  be^  S^^ac^tö  fein  |)aupt  binlegt, 

ift  feine  2Bol)nung,  wo  er  eine  ̂ tit  lang  ̂ u  hidUn  ?uft  l;at,  ift  feine  |)ei^ 

matl).  ©eine  gute  Sü(^fe  war  fein  einziger  unb  befter  greunb  »on  feinem 

erjien  ?5eIt5iiÖ^  «J^ter  ©eneral  ©eorge  3toger0  Slarf  an.  Daö  gallenftellen 

(Trapping)  »erfolgt  er  U^  in  bie  fleinften  ©njell)eiten  unb  wäl)renb  be^ 

ganzen  |)erbfte^  burc^ftöbert  er,  mit  gallen  belaben,  alte  S'^ebenflüffe  unb 

53ud)ten  beö  SJtiffourt  oberhalb  ber  dolonieen.  Dft  fiebt  man  ibn  Ui  Za^ 

ge^atibruc^  barfuß  unb  unbebecften  ̂ aupteö  ben  Söinbungen  ber  glüffe  fol^ 

gen,  um  ju  fel)en,  ob  fein  ̂ öber  ben  ̂ iber  angelocft,  ober  um  bie  fallen 
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an  onbercn  Drtcn  untcrjubn'nc^en.  <Bo  grünb(td)  »erftel)t  er  btefe  Sögt,  ba^ 
er  an  einem  Orte  einen  fad  S3fbcrfelle  jufammenbringt,  rao  ber  Snbtaner 

mit  all  feiner  ®d)lau^eit  unb  Äenntnip  ber  ̂ latur  btefer  Xi^fere  längft  bie 

Hoffnung  auf  ©rfofg  aufgegeben  \)at  (Sin  3agblteb^abcr ,  ber  gegen  bie 

2)h'tte  beö  59?onatei  9]o»emBer  1831  jene  ©egenben  befud)te,  um  SIcntbiere 
ju  jagen,  begegnete  biefcm  mobernen  9tobtnfon  drufoe  eine^  2lbenbö  mit 

einer  ?aft  »on  gellen  unb  fo  belaben,  baf  eö  einem  ̂ ^acfpferbe  (5^re  gemacht 

l^aben  würbe.  Qx  f(|lug  t'^m  oor,  bte  9^a^t  tn  fetner  ©efeüfc^aft  jujubrin? 
gen;  9)^ffe  brummte  feine  Buftintmung  unb  ging  ooran,  ben  2Öeg  ju  jeigen. 

3uerft  ging  eö  burcb  ein  langet  |)afelnupbtcfid)t  in  eine  tiefe  gel^frf)lud)t  unb 

bann,  einen  »on  ber  biöl)erigcn  Stiftung  abtt>et(^enben  ̂ fab  »erfolgenb,  ge* 

langten  jie  enbltd)  burc^  einen  2öalb  üon  ©umpfef^en  an  einen  Ort,  an 

welchem  ein  luftige^  ̂ euer  brannte,  ba^  ̂ iU  fc^on  früber  angejünbet  l)atte, 

o^ne  »elc^e^  übrtgenö  ber  flai^  fo  fc^auerltd)  gemefen  wäre,  wie  ba0  ̂ eg^ 

feuer.  ©elbft  bte  (Eitlen  batten  ibren  2Beg  noc^  ntc|t  in  biefeö  bunfle  ̂ ahv)^ 

rint^  gefunben  unb  9)?tfe  war  bc^balb  mit  feinem  „^lunber"  (biefe^  S9?al 
mit  9*ied)t  fo  genannt,  weil  e^  eigentlich  baö  rechtmäßige  @igentf)um  ber  Sn» 
bianer  war)  jtcEjer.  TliU  ®bucf  warf  feine  ̂ iirbe  ah  unb  ̂ iep  feinen  ®aft 

mit  einem  malitiöfen  Säcbeln,  ober  yielme^r  einer  bi>ftcrifd)en  ©rimaffe  auf 

ben  Sippen,  ftc|  nieberfe^en.  I)a^  H)kt)l  war  balb  aufgettfd)t  (b,  \).  wenn 

man  ein  auf  bie  ßrbe  gebreitete^  33ärenfetl  Xifcl  nennen  will),  unb  beftanb 

au^  einem  33iberf(i^weife  unb  bem  5)?arfbeine  eineö  (Slentl)icreö ,  welcbe  yon 

bem  2öirtf)e  felbft  gebraten  worben  waren.  2)Jife  @l)ucf  l^at,  mc  frf)on 

gefagt,  feine  35erwanbte,  er  \)at  be^balb  auc^  feinen  ®runb,  ̂ djä^t  ju  fam^ 

mein,  um  ©rbjäger  ju  bereid^ern.  5lber  er  brummt  immer  üwa^  oon  S3or^ 

fe^rungcn  für  ein  ru^igeö  Sllter,  wenn  er  ftc^  je  baju  herabläßt,  von  feiner 

3unge  ©ebrauc^  ju  mad)en  unb  fpricl)t  baoon,  al^  wäre  eö  noc^  lange  hi^ 

bal)in,  obwol)l  er  beinal)e  ac^tjig  3flbre  alt  tft.  SBenn  bie  Xrappingfaifon 

ju  (5nbe  gebt,  befteigt  er  mit  ber  tl)m  gewöhnlichen  ®leid)gültiglcit  gegen  bie 

(Elemente  fein  g-a^rjeug  (craft)  —  mt  er  fein  fleine^  dnnoe  »ou  ̂ aum? 

woltenl)olj  ju  nennen  pflegt  —  um  feine  ̂ elje  ju  3)?arfte  ju  bringen,  unb 
feiert  bann  wieber  in  bie  SBilbnif  jurücf,  um  feine  Sieblingöbefci)äftigung  von 

3^euem  auf  june^men. 
^^^^W 
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3n  ben  fernen  ®ren^m'cberla[fungen,  tt)o  bte  (15efellfd)aft  no(^  faum  orga^ 
ntftrt  ift,  werben  SSerBrerfien  o^ne  allen  ̂ Jrojep  burc^  bte  [.  g.  aftegulatoren*) 
beftraft  3n  bem  [olgenben  öon  2t  üb  üb  on  erjä^Uen  gälte  er[c^eint  btefeö 

afJeguttrfnftem  aU  pxatti\ä)  unb  jutä[ftg:  — 

„33et  unserer  9*iürffe^r  »om  oberen  3)?tj'ft[ftppt  fanb  t^  mtc^  genötl)tgt, 
eine  jener  großen  gramen  ju  burc^freujen,  wtlö^t  in  bte[em  Z\)dk  ber  35er^ 

einigten  ̂ Btaatm  |o  t)äuftg  angetroffen  werben.  2)aö  Söetter  mar  gut  unb 

Stlteö  um  mid)  l^er  blühte  unb  grünte,  at^  wäre  e^  frtfcf)  auö  bem  @d)a^e  ber 

9latur  entfproffen.  Sornifter  unb  ̂ üc|fe  bilbeten  meine  ganje  Bagage,  unb 

ein  ̂ unb  war  mein  ein^^iger  ©efä^rte.  Obwohl  mit  guten  2)?occa|tnö  befleiß 

bet,  ging  ic^  boc^  nur  langfam  oorwärtö  unb  betrachtete  mit  innigem  3Ser= 

gnügen  bie  taufenberlei  wilben  53lumen  unb  bie  um  il)re  2)?ütter  l)üpfenben 

9fiet)fälber.  (Sie  f(|ienen  fo  rubig  unb  forgloö,  unb  ic^  tl)eilte  biefe  ©efü^le 

mit  t^nen.  3^)  fa^  bie  ©onne  am  girmamente  untergeben,  lange  el^e  ic^ 

eine  Söalbgcgenb  erblicfen  fonnte,  unb  war  ben  ganjen  Xag  feinem  einzigen 

9D^enf(^en  begegnet.  1)tx  2ßeg,  ben  id)  »erfolgte,  war  tin  alter  inbianif c^er 

^fab,  unb  alö  bie  ©chatten  bunfler  würben  auf  ber  ̂ rairte,  ̂ offte  icl)  m^ 

nigftenö  ein  ©ebüfc^  p  erreicl)en,  um  mid)  in  bemfelben  nieberjulegen.  !Die 

Stac^teulen  flatterten,  burd)  baö  ©efumfe  ber  fliegenben  3nfeften  angezogen, 

emftg  l^in  unb  l)er,  unb  baö  ferne  beulen  ber  SBölfe  lie§  mic^  l)offen,  balb 

ben  @aum  eincö  ®e|)öl^eö  ju  erreichen.  ®alb  ̂ ^arauf  erfannte  iä)  bunfle 

33aummaffen  unb  erblidte  pgleit^  in  berfelben  9tid)tung  einen  geuerfcbein, 

auf  ben  iä)  meine  ©c^ritte,  in  ber  »ollen  Bu^erftd^t,  ein  ?ager  wanbernber 

3nbianer  anzutreffen,  l)tnlenfte.  3c^  fanb  bolb,  ba§  id)  mid)  ni^t  getäufdjt 

l)atte.  3)aö  geuer  brannte  auf  einem  beerbe,  unb  dm  f(^lanfe  gigur  be^ 

wegte  ft(|,  aU  n)it  mit  l;äuölic^en  SSerric^tungen  befc^aftigt,  jwifc^en  bem=; 

felben  unb  mir.  2tlö  iä)  bie  (Stelle  erreid)te,  fanb  fi^,  ba^  e^  eine  grau 

war.  3^r  Sln^ug  war  unorbentlic^  unb  i^re  «Stimme  raul).  3c^  bat  um 

(Srlaubnif ,  bie  Sflac^t  unter  il)rem  t)(iä)t  jubringen  ju  bürfen,  unb  erl^ielt  jte. 

3c^  trat  nn,  na^m  einen  l^öljernen  ©cremet,  fe^te  mid)  rubig  an^  geuer 

unb  blidte  uml)er.  ̂ dn  5Iuge  fiel  auf  einen  fungen  fd)öngebauten  3nbia? 

ner,  ber,  mit  ben  ßUbogen  auf  bie  tniee  unb  ben  Äopf  auf  bie    ̂ ^änbe 

*)  eine  ju  biefem  ̂ toed  getilbetc  ©efeUfdjaft. 
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geftü^t,  in  einer  (SdFe  fa§.  9ln  feinen  9tücfen  lef)nte  ein  langer  53ogcn  unb 

ein  paar  Söafc^bärfcUe  lagen  ju  feinen  güpen  unb  eine  2tnjal)(  Pfeile.  (5r 

bewegte  ft^  nid)t  unb  fc^ien  faum  ju  atbmen.  3)?it  ben  ©ekäuchen  ber 

3nbianer  befannt  unb  roof)l  n)i[fcnb,  ba^  fte  »on  ber  3ln!unft  eineö  ciöiliftr? 

ten  2öei^en  feine  '^lotii,  ncbmen,  rebcte  iä)  ihn  in  [ranjöftfci)er  ©pracfce  an, 
weil  biefe  öftere^  ben  53ett)pbnern  biefcr  ©cgenbcn  t^eilmcife  betannt  ift.  dx 

rid)tete  ben  .^opf  in  bie  |)öbe,  beutete  mit  bem  Ringer  auf  baö  eine  STuge 

unb  gab  mir  mit  bem  anberen  einen  bebeutfamen  2öinf.  ©ein  ©efidit  tt>ar 

blutig;  er  |atte  an  jenem  Xage  nad)  einem  auf  ber  <Spi^e  eineö  53aume^ 

ft^enben  9I?afci)bären  gefd)offcn;  ber  ̂ fei(  batte  ben  5(ft  getroffen,  n^ar  abge* 

prallt  unb  batte  ilim  baö  red)te  Sütge  gän^lirf)  jerftört.  —  3c()  tt)ar  miibe 

unb  bungrig  unb  bat  be^balb  meine  SBirtl)in  um  (Speife  unb  ?ager.  din 

33ett  gab  eö  bier  nid)t,  itsobl  aber  n^arcn  yerfi^iebene  ungegerbte  Düffel?  unb 

53ärenfelle  in  einer  (Sde  beö  Btn^tt^fvö  aufgel)äuft.  3c^  jog  eine  feine  Ul)r 

auö  ber  Xaf^e  unb  bebeutete  baö  ̂ di\  baf  e^  fpät  fei.  Die  Ul)r  macbte 

tinm  ftcl)tli(i)cn  (Sinbrucf  auf  fie.  ®ie  fagte,  eö  gäbe  2öilbpret  unb  Süffeln 

fleifd)  in  Ueberflu^  unb  unter  ber  2{frf)e  läge  m  frifc^e^  Äornbrob.  Die 

U^r  l)atte  il)re  9^eugierbe  rege  gemacht,  fie  mollte  fie  wd^  einmal  fel)en.  3cb 

na^m  fte  fammt  ber  golbenen  Äette  »om  ̂ alfe  unb  gab  fie  ii)x,  @ie  fd)ien 

in  ßrtafc  ju  fein,  prie^  ibre  ©cl)önbeit,  fragte,  wa^  fie  gefcftet  l)abe  unb 

bing  fie  um  ihren  fcnn^erbrannten  ̂ aU,  ittbem  fie  mir  ju  »erfteben  gab, 

bag  fte  ber  53efi^  einer  folcE)en  Ul)r  glücflid)  mad)en  würbe.  ©icEjer,  wie  i(^ 

mic|  l)ier  glaubte,  beamtete  id)  Weber  ihre  ©eftifulationen  ncd)  il)re  Sieben, 

font'ern  fc^nitt  meinem  .^unbe  m  tüd^tigeö  ©tücf  Stebflcifd)  ah  unb  gab  mic^ 

eifrigft  brau,  meinen  eigenen  |)unger  ju  befriebigen.  Der  Snbianer  erbeb 

ftc^  gleic^fam  alö  mt  'oox  ®d)merj  »on  feinem  ®i|e  unb  ging  mebrc  male 

an  mir  vorüber,  (iittmal  fniff  er  mic^  fo  ftarf  am  3lrme,  ba^  iä)  beinah' 
aufgefd)rieen  l)ätte.  3d)  fal)  i^n  an,  fein  53licf  begegnete  bem  5[)?einigen  — 

aber  e^  lag  etwa^  fo  Sßarnenbe^  in  feinem  5(uge,  ba^  mid)'^  plöt^lid)  eii3falt 
überlief,  dx  fe^te  fid^  hierauf  wicber  nieber,  50g  fein  3"lcifd)ermcffer  an^  ber 

f^mierigen  ©cbeibe,  unterfu^te  bie  ®d)ncite  bcffclben,  mt  man  ein  ̂ aftr^ 

meffer  prcbirt,  ftedte  eö  bann  wicber  (in,  nahm  feinen  Xomal)awf  öon  ber 

Sd)ulter,  füllte  bie  l)o^le  ©eite  beffelben  mit  Jabacf  unb  fing  an  ju  raud)en, 

babei  immer  bebeutung^öolle  33licfc  ju  mir  l)erüberwerfenb ,  fobalb  baö  ̂ nh 
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un^  nur  ben  fRüäm  jugefe|)rt  'f)atte.  53t^  ju  fctefem  ̂ htgenbltcfe  ̂ atte  ic^ 
nte  fcüran  gcbadit,  baf  ntiv  t)tcr  bie  germgfte  ©efa^r  brobm  fönne.  3c^ 

erwibevte  bte  53(trfe  beö  3nbtaner^,  feft  überzeugt,  baf,  möd)ten  meine  get'nbe 
fem,  welche  fte  n^ollten,  bte[er  gewtf  niä)t  ju  tl^nen  gehörte.  3ci)  »erlangte 

meine  ll^v  jurücf  i)on  bem  Sßet'be,  nabm  meine  S3üd)fe  unb  ging,  unter  bem 
35orn^anbe,  md)  bem  Setter  fe^en  ju  ttjollen,  »or  bte  Ipre.  3)ort  lub  iä) 

eine  ̂ ugel  m  feben  'i.awl  fci)raubte  bte  geuerftetne  fefter  nnb  fcbüttete  frifd)e^ 

^ubcr  auf  bte  ̂ '•fannen.  !Dann  ki)xk  td)  tn  ba^  ̂ auö  jurüd  unb  jagte 

ber  ?frau,  baf  „bte  3luöftd)t  yortreffltd)  fei."  3d)  Bereitete  mtr  ein  ?agcr 
auö  mel[)reren  33ärenfeIIen ,  rief  meinem  ̂ mtbe,  legte  mid)  mit  bem  ©en^e^r 

tn  ber  |)anb  itieber  mtb  fdiien  nac^  einigen  S)?inuten  feft  ju  fd)lafen.  dö 

bauerte  nid)t  lange,  fo  ertönten  mehrere  Stimmen,  unb  iä)  bemerfte,  ba^ 

jtüei  at^letifd)  gebaute  junge  S3urfd)e  eintraten,  bie  einen  |)irfc^  auf  einer 

(Stange  trugen.  9'^ac^bem  fie  il)re  ̂ iirbe  niebergelegt  Ratten,  »erlangten  fte 
Whiskey,  ben  fie  auä)  erbielten  unb  in  reic^lid)em  ̂ aa^t  genoffen.  1)m 

3nbianer  unb  mid)  bemerlenb,  fragten  fie,  tt»er  ic^  fei  unb  \va^  jum  Z  — 
ber  Sump  »on  3nbianer  (ber,  wie  fte  wußten,  fein  9öort  englifd)  »erftanb) 

bier  ju  fd)affen  l)abe.  Da^  ̂ nh  bebeutete  il)re  ©öl)ne,  leifer  ju  reben, 

er5ät)lte  t^nen  »on  meiner  Ul)r,  nal)m  fie  bann  in  bie  ddt  unb  fd)ien  fid) 

mit  il)nen  ju  befpred^en.  Den  ©egenftanb  ibrer  Unterhaltung  ju  errat^en, 

toax  gen)i^  unter  biefen  Umftäitben  feine  ̂ unft  mel)r.  3c^  ftie^  meinen  ̂ ^unb 

leife  an  —  er  tt^ebelte  mit  bem  (£d)Weife,  unb  iä)  fanb,  baf  feine  feinen 

»erftcinbigen  klugen  abtt)ed)felnb  balb  auf  mic^,  balb  auf  baö  Xrio  in  ber 

(Sde  gerid)tet  ivaren.  3c^  füllte,  ba^  er  bie  ®efal;r  witterte.  S)er3nbianer 

n?ed)felte  einen  legten  Sßiid  mit  mir.  5)ie  beiben  ̂ urfd)e  Ratten  fic^  fo 

öoll  gegeffen  imb  getrunfen,  baf  fie  fc^on  aU  hors  de  combat  betracbtet 

werben  fonnten,  unb  e^  lie^  fid;  erwarten,  ba^  ber  unmäßige  ©ebraud)  ber 

iSd)napöflafd)e  bie  SWutter  balb  in  einen  äl)nlid)en  3nftanb  »erfe^en  werbe. 

2)er  Sefer  mag  fic^  bal;er  mein  ©rftaunen  benfen,  alö  biefe^  l)öllifd)e  ̂ ^nh 

ein  gro^e^  SBaibmeffer  »on  ber  SBanb  na^m  mtb  an  ben  ©d)leifftein  ging, 

um  e^  ju  fd)ärfen.  3d)  fcib,  tim  fte  2öaffer  über  ben  fic^  im  Greife  breben^ 

ben  «Stein  gof,  unb  beobad)tete  alle  ii)xt  33ewegungen,  U^  mir  enblid),  tro$* 

bem  iä)  entfd)loffen  war,  mid)  W  auf  ben  legten  Blutstropfen  ju  »ertbeibt^ 

gen,  ber  falte  5lngftfd)Weip  auS  allen  poren  quoll.   2(lS  bie  Sllte  baS  (Sd)leifen 
27 
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becntu^t  (mtte,  fai\tc  fte  ju  ilntn  (Söbncn:  „ba,  baö  anrt  iijm  balt  ten 

©arauö  macben;  gebt  t)tn  3ungenö,  bringt  ihn  um  unb  bann  btc  Ubr!" 

3cb  brcbte  mid)  um,  [).mnntc  tct[c  bcn  >^'^af)n  itnb  iimr  bereit,  bcn  ßrftcu  nie? 

bcr^ufdn'cf^en ,  bcr  ftd)  mir  in  feinblicber  5tbftdit  na^en  feilte.  S^Jeinc  (e$tc 
^^timbe  bätte  ebne  3^^^ctffl  bamals^  ge[cb(agen,  bätte  nid)t  bie  3>erfcbung  e^ 

anbcri?  gelenft.  9llleö  nnir  bereit,  bie  alte  ̂ f>cre  tarn  langsam  auf  mid)  ju, 

tt>abrfd)cinlid)  überlegcnb,  auf  m\ä)t  Söeife  fie  micb  am  tieften  abfertigen 

fonnte,  tt)ä{)renb  i^re  <BöI)m  fid)  auf  bcn  3nbiancr  nnirfen;  fd)pn  Ijatk  iä) 
angelegt,  um  ibr  eine  ̂ ugel  burcb  ben  Äopf  ju  jagen,  alö  plö^lid)  bie  .Xbüre 

aufging  unb  ftarfe  mit  langen  33üd)fen  beiüaffnete  9)Jänner  l)ereintraten.  3d) 

fprang  auf,  bie§  fie  Ijcrjli^  )t)illfommen  imb  er5al)lte  ibnen  eiligft  bie  ganje 

@efd)id)te  in  wenigen  Sorten.  3)ie  betrunfenen  53urfd}e  iinirben  fammt 

ibrer  SD^utter,  trog  ber  yerjireifelten  @egentt)el)r  ber  Segteren,  gefnebelt  unb 

in  Sßerwabrung  genommen.  X>er  3nbianer  fprang  l)od)  auf  öor  greube  unb 

gab  un^^  ju  i?crftel)en,  ba§,  ba  bie  ©cfemer^en  tbn  ni^t  fd)lafen  liefen,  er 

lür  unö  nmdjen  ipolle.  2Bir  legten  une  nieber,  ii^aren  aber  natürlid)  5U  auf== 

geregt,  um  öiel  ju  fd)lafen.  Die  teiben  gremben  erjä^lten  mir,  baf  fte  ftd) 

einmal  in  einer  ganj  ä()nlid)en  ?age  befunben  batten.  Der  9}iorgen  fam 

balb  „frifd)  unb  rofig"  unb  mit  ilim  bie  53eftrafung  ber  jegt  ganj  nüd)ternen 

SSerbrecl)er.  Die  geffeln  nntrben  »on  ibren  '^üf'en  genommen,  bie  |)änbe 
ober  blieben  ibnen  auf  bem  9iücfen  gebunben.  Sßir  fübrten  fte  in  ben  Salb, 

feittt^ärtiJ  i^on  ber  ©trape,  unb  nac^bem  iinr  bai^  Sf^egulationögefeg.  an  ibnen 

ausgeübt  Ratten,  ftecften  iinr  bie  glitte  in  53ranb,  gaben  bie  g-eüe  unb  @e=; 
rätl;fd)aften  bem  jungen  3nbianer  unb  jogen  jufrieben  ben  näcbften  ßolo;^ 

nieen  ju. "  — 
Da  ber  Äentucfi^?(£^aracter  ber  im  Seften  i?orberrfd)enbe  ift,  mag  e^ 

wobl  am  plage  fein,  bier  nod)  einige  |)auptjüge  beffelben  ju  befd)reiben. 

3Son  SSirginien  l)ierber  yerjwcigt,  unterfd)eibet  er  fid)  nod)  i^on  bem  ßbaraf== 

tcr  jeneö  Staate^  bur(^  bie  'ikht  ̂ u  einer  abentbeuerlid)en  aber  abgef^loffc? 

neu  Seben^meife.  Da^  5tuftreten  beö  5lentudicr'ö  ift  fübn  unb  fein  ̂ enel^? 
men  fto(:^  (lofty),  aUtin  feine  Sürbe  tüirb  burd)  Sig  unb  Suftigfeit  in  dtwa^ 

gefd)malert.  (ix  befigt  jenen  @rab  yon  befd)eitenem  ©elbftyertrauen,  ber 

ftetö  bem  mit  feinen  Seiftungen  jufriebencn  99?enfd)en  eigen  ift.  din  9)?enfd) 

ift  nad)  feinen  55egriffen  ebenfo  gut  al^  ber  Slnbere  unb   eö  gibt  für  ibn 



   211    

feinen  ©tanbe^ycrjug.  dx  öerbtrBt  nimaU  ein  Unternel;nten  burd^  SWmigel 
an  ©elbfti^evtrauen;  er  gkuBt,  alleö  m^ßö^t  au^fül)ven  ju  fönnen,  unbbte^ 
fer  ©laube  feijt  ii)n  in  bev  X^at  tn  ben  @tanb,  icbeö  Unternehmen  ju  sjott^ 
bringen.  ®aftfrennb[(^aft  nnb  gretgebigfeit  ktracf)tet  er  nid)t  alö  Xngenben, 
fonbern  fte  jtnb  i\)m  tnftmftiö,  bte  folgen  emesJ  natürlichen  STntrteBe^,  »on 

beffen  Ur[ad)e  er  ftd)  feine  3fterf)en[cf)aft  ju  geben  weif,  dx  ux\ä)m'äht 

galfc^tjett,  tt)et(  er  gurcfit  ni'c^t  fennt»  3[^it  bem  ̂ öfli'cfjen  tft  er  Ijöfitcl) ,  mit 
bem  ©roben  aber  grob.  Sr  ftrf)t,  gletc^öiel,  ob  für  eine  (Sac^e  ober  für 
feine;  jebenfaUö  aber  tft  er  e^  ntc^t,  ber  ben  (Streit  beginnt.  Der  ©tolj 
tft  ein  X^etl  feinet  ̂ ^Un^,  nnb  er  mi^  i^n  ju  öertf)etbigen ;  bte  (?t)re 
tft  fem  befte0  ®ut  nnb  er  Uif t  |te  wa^rltc^  niä)t  htaftm.  3n  einer  IBe^tef)nng 

jebocl  tft  er  nnglücfHrf) :  er  f)at  ni'c^t  gemig  ju  tl^nn ;  eö  ftnb  feine  Snbianer 
me^r  p  befämpfen,  feine  2ßälber  mebr  ju  liä)tm  nnb  fein  nnrn!)tger 
©etft  treibt  i()n  juroeilen  an^  ̂ angn)et(e  ̂ n  5tngfcf)tt)eifungen. 

3)fe  ̂ ücf)fe  tft  ben  ̂ emobnern  beö  SBeftenö  eine  .^anptqnelle  beö  9]!er== 
gnügeng.  2)Mn  bebtent  ft(^  t^rer  überaE  nnb  jn^ar  mit  an^gejetdjneter  @e^ 
f(i)tcf(tcf)fett.  3)aö  allerfleinfte  3tel,  bas?  anf  @iJ)npn)eite  gefef)en  n^erben  fann, 

ttJt'rb  getroffen,  nnb  bte  Dnalität  ber  «üci)fen  gibt  ̂ äuftg  5fn(af  jn  beben^ 
tenben  Letten,  ©n  ©(i)börncf)en  mit  ®cl)rot  ju  tobten,  nnire  feine  flei'ne 

(5cf)anbe.  „®(ücf  tft  nnftdjer  tüte  eine  (Srfjrotfrt'nte "  —  (Luck  is  a  like  a 

shotgun,  mighty  nncertain),  tft  bi'er  ein  attgemetne^  <3prtd)n*ort.  5Inbnbon 
erjäbtt  einige  tntereffante  5lbentbener,  bte  mir  bier,  nm  ben  d^arafter  ber 
Äentncfier  bentHdjer  ,^n  iUnftriren,  norf)  mittbeilen  n)ollen. 

„Dmä)  einen  mebriäbrigen  5(nfentbalt  in  Äentncfp  mit  ben  25ergnügnngen 
ber  ̂ ett)ol)ner  befannt,  n)ia  ici)  befonber^  be^  ̂ ücf)fenfd)iefen^  ermähnen, 
baö  ̂ itx  febr  großartig  betrieben  n^irb. 

SWebrere  junge  ?eute,  bie  ibre  @efd)icf(ic|feit  im  edieibenfd^ief en  erproben 
wollen,  fteEen  eine  ©cfieibe  auf,  in  beren  Zentrum  ein  gett)öl)nlid)er  9Iagel 
jur  |)älfte  feiner  Sänge  eingefcl)lagen  wirb.  9laci)bem  bie  ©cfjü^en  tl^re 

gebörige  a)iftance,  öiel(eicl)t  100  U^  120  gnp  abgemeffen  babcn,  Jtn'fc^en  fie 
il}re  ̂ ü(^fen,  legen  eine  Angel  in  bte  ̂ i)blung  ber  ̂ anb  nnb  fdjütten  fo 
öiel  ̂ uber  baranf,  aB  nötbig  ift,  um  fie  ̂ u  bebecfen;  eine  foldie  ?abung 
wirb  auf  trgenb  eine  Entfernung  unter  300  gup  für  ftarf  genug  gebalten. 
2ßer  bte  <B^äU  gan,^  na^e  am  9^agel  trifft,   ift  iin  \^kö)Ux  (Sdiü^e;  wer 

27* 
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ihn  U(c\t,  iptrt  ali^  ctani^  tcf[cr  betvad)tft;  aUx  nic^t^  n)cnic\cr  aU  ten 

9köel  ouf  ben  Äopf  ju  tvcffcu  unb  »ollftänbtg  in  ba^  G^cntvum  Innern 

ju  treiben,  !ann  für  einen  guten  <Bä)u^  gelten.  93on  brei  ©d)ü|]en  trifft 

geu>e(nilic!)  einer  gut  unb  irenn  fed)^  (5d)ü^en  kt'fammen  finb,  fo  h-aud)t 

man  geiröbnd'cl)  ju>ei  9KigeI  InV^  3cber  jum  Sd)u[fe  femmt.  Die  kften 

(Sd)üljien  coneurriren  nod)  etnnuil  unter  fid;  um  ben  ̂ "»reiö  unb  baö  geft  enbet 
mit  einent  ̂ d)maufe,  iroBei  jugleid)  3eit  unb  Drt  für  dn  anbereö  ̂ reiö? 

fd)ie^^en  kftimmt  un'rb.  3)?an  nennt  biefe  öon  5frt  (Sd)eibenfd)tepen  „Driving 

the  nail,"  ̂ dieibemuigeln  „Barking  off  squirrels, "  ,, (Eid)!) i)rnd)en  abrinben" 

tft  ein  anbereö  S^igbinn-gnügen  unb  erfcrbert  nad)  meiner  5(nfid)t  nod)  mt\)x 
@efd)id:(id)feit  alo  baö  ©d)eibennageln.  3d)  fa()  eö  jum  erftenmale  in 

ber  Wä\)c  öon  granffort.  2)er  (£d)ü^e  n?ar  ber  berüf)mte  Danid  53oone. 

2ßir  yerfp(gten  jufammen  bie  felftgen  Ufer  beö  Äentucfi)f(uffe^,  biß  an'r  einen 
bid)ten  22a(b  yon  fd^iimr^en  unb  meij^en  ©alTnuf'bäumen  unb  (2id)en  erreid)ten. 
Die  (?id)e{ma[t  war  biefe^  %\l)x  felir  gut  gerathen  unb  man  brandete  be^{)alb 

nid)t  n^eit  ju  gelten,  um  (2id)lHh-nd)en  ju  finben,  fie  nniren  auf  allen  53äumen 

ju  feben.  '^Itin  Begleiter  war  nn  unterfe^ter,  gefunber  Wlann  yon  atl)le^ 
tifdKr  Stärle,  mit  einem  3agbl)embe  yon  grobem  3f«ö<^  ""^  9l)Jocca[tnö 

befleibet.  ßr  fül)rtc  eine  lange  fd)Were  ̂ üd)fe,  bie,  wie  er  wäl)renb  beö 

!2abenö  ju  mir  fagte,  bi^l)er  ftetö  il)re  ®d)u(bigfeit  getban  unb  i()n  gewip 

aud)  jetU  nid)t  im  ©tid)c  laffen  werbe,  ba  il)m  befonberö  baran  gelegen  war, 

mir  sen  feiner  @efd)icflid)feit  ̂ 3)roben  abzulegen,  Die  33üd)fe  würbe  gewifd)t, 

ba^  ̂ uber  gemeffen  unb  bie  i^'ugel  mit  einem  600  fäbigen  ̂ flafter  aufgelegt. 
S5oone  beutete  mit  bem  Ringer  nad)  einem  ©id)bcrnd)en,  ba^  un^  bemerft 

unb  fid)  ungefäl)r  50  <Sd)ritte  öon  un^  entfernt  auf  einem  ̂ ^vn^t  nieber* 

gebucft  Ijatk,  unb  bat  mid),  genau  auf  bie  ©teile  ̂ u  a^ten,  wo  bie  5^uget 

einfcl)lagen  würbe.  Qx  erbob  baö  ©ewel)r  nad)  unb  nad) ,  In^  ber  Ä  o  p  f 

(]o  nennt  man  in  Äentudi)  baö  5>ifir)  baö  3iel  becfte  unb  brüdte  ah.  Der 

(Sd)u^'  !rad)tc  unb  ertönte  in  yielfältigem  ßd)0  in  ben  53ergen;  aber  wer 

befd)reibt  mein  ßrftaunen,  aU  iä)  fa^,  ba^  bie  Äugel  gerabc  unter  bem  diä^i^ 

l)Drnd)cn  bie  S^iinbe  beö  5lfteö  jerfplittert  unb  ber  ©top  baö  Zl)itx  gelobtet 
unb  mit  einer  ©ewalt  in  bie|)ö^e  gefc^leubert  l)atte,  al^  wäre  e^  mit  dmm 

^ubermaga^in  in  bie  ?uft  geflogen,  iöoone  fe^te  bie  3agb  fort  unb  l)atte 

in  wenigen  ©tunben  fo  yiele  ßidjborndien  gefd)offen  al^  wir  l^aben  wollten, 
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benn  baö  ?aben  einer  ̂ ürf)|e  nimmt  nnr  anwerft  njentg3ftt  t'nSfnfpruc^  unb 
wenn  man  fte  mä)  jebcm  ©^u^e  auött)tfcf)t,  fann  man  fte  tagelang  gebrauten, 

©ett  jenem  Xage  ̂ atte  tc^  öftere  ©elegen^eit,  bie[eö  Äunftftücf  au^fü^ren 

SU  fel)en. 

„Siniffing  the  candle"  „?tc^tpu0en  mit  einer  Äugel"  fat)  iä)  juerft  an 
ben  Ufern  be^  ©reenfluffeö.  3c^  t)örte  emeö  5tbenbö,  alö  eö  fd)on  fel)r 

ftnfter  tt^ar,  »erfc^tebene  ̂ ü(i)fen|rf)ü[]e  nnb  ging  na^  ber  ©egenb  \)in,  au^ 

m\ä)tx  fte  ertönten,  um  ju  feigen  tva^  c0  gäbe.  Sd)  fanb  etttJa  10  bi^  12 

gro^e  ftarfe  S)?änner,  biemtc|  ̂ erjttc^  tt^tllfommen  |te^en.unb  mir  fagten,  baf 

fte  ftd^  im  „  2icf)tpu^en "  übten,  um  beffer  M  "^aä^t  jagen  ju  können,  wo  fte 
Ui  bem  in  ben  Singen  etne^  X^iere^  reflectirten  ̂ euerfcfietne  fielen  muffen, 

Qin  tüd)tige^  geuer  brannte  unter  ben  Räumen  unb  in  einer  Entfernung  öon 

etrna  150  ̂ uf  ftanb  tin  brennenbe^  Xalglici)t,  beffen  <B^dn  aber  faum  ju 

erlennen  war.  diu  2??ann  befanb  ftc^  in  ber  '^ä^t  beffetben,  um  e^  anju* 
jünben  im  gatte  e^  ausging,  ober  um  e^  burd)  m  anbere^  ju  erfe^en,  fall^ 

e^  burrf)gefd)offen  werben  fotite.  Die  ?eute  fdjoffen  ber  did^t  nad).  9}?and)e 

trafen  auf  jebcn  ©d)u^,  entweber  ben  T)o6)t  ober  ba^  Sti^t;  einer  berfelben 

pu^te  ba^  ̂ iä)t,  otjne  eö  au^5ulöfd)en,  breimal  in  fteben  ®d)üffen,  wäl;renb 

bie  5lnberen  eö  entweber  au^löfd)ten  ober  gar  entzwei  fdjoffen." 
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innm^iart  tu  ̂niitE  tinh  Unrk  Mmi  Cttij  in  %llmm, 

a^  t'ft  tiefet  eine  ber  fcfjönften  ©egenben  am  ganzen  SD^tfftfftppt.  !Der 
?5Iuf  ifi  l^ter  über  eine  Steile  breit,  ba  bie  SJiünbung  beö  9tocffluffeö  eine 

Slrt  t»cn  natürlii^em  ̂ afftn  ober  ®ee  h'lbet.  2)ie  reiben  ̂ en)oI)ner  ber 
größeren  ©tabte  am  2)?i[jt[ftppi ,  wie  9^ett)  ?  Orleans,  (St.  ?ouiö  jc.  bringen 

l)ier  einen  X^eil  beö  ©ommcrö  ju,  benn  bai^  SHma  ift  \d)x  gefunb  imb  für 

SSergnügungen  aller  5lrt  aU:  ̂ ilä^m,  Sagen,  ̂ aben,  (Segeln  :c.  ift  f^on 

öon  ̂ aiüx  au^  gefolgt. 

9io(f3öIanb  (lit^  (bie  Pfeninfetftabt)  ̂ at  über  2000  ©nn^o^ner 

unb  gitt  alö  m  bebeutenber  Oefi^äftöpla^,  ßö  ift  anf  berfelben  ®teUe 

erbaut,  wo  einft  Senisepo  Kebesaukie  (gelfenf(u§  ̂ aUnnfel),  m  Dox^  ber 

@ac?3nbianer  ftanb.  STuf  ber  9^orbfeite  ber  «Stabt  ergießt  ftc^  ber  dioä^ 

CgetfenO  5Iu§  in  ben  2)?ifftffippi ,  ein  Umftanb,  ber  ber  ©tabt  ben  9Ser!el)r 

auf  beiben  ̂ (üffen  ftdjert. 

Sntereffante,  obwoM  meIand)o(ifd)e  Erinnerungen  fnüpfen  fic^  an  biefen 

£)rt.  a^  war  einft  bie  ̂ timat^  33Iadf  .f)amfö,  bcö  berühmten  3nbianer^ 

^äuptling^  unb  feiner  25orfaf)ren,  unb  auf  bemfelben  fla^t,  wo  j[e$t  bie 

gefrf)äftige  ©tabt  fte!)t,  lag  l)unbert  3al)ve  lang  i^r  ftille^  Dorf,  ̂ ier  pflegten 

fte  fid)  um  it)ren  l)äuölid)en  ̂ eerb,  i^re  Slltäre  unb  um  bie  ©ruber  i^rer 

hieben  ju  üerfammcln,  unb  nur  mit  ?lufopferung  »ieler  9)^enfd)en  unb 

9)?ilIionen  ©elbeö  fonnten  fie  oon  biefem  Drte  oertrieben  werben,  "^^lan  l)at 
in  jüngfter  ̂ tit  ben  loben^wertl)en  3Sorfci)lag  gema(i)t,  bie  ©ebeine  ber  in 

jenem  5lriege  gefallenen  3nbtaner  ju  fammeln,  i)kx  ju  beerbigen  unb  über 

i^rem  gemeinfcl)aftlict)en  ©rabe  ein  einfacf)eö  ?J?onument  p  erricl)tcn. 

Die  ©emarfung  ber  «Stabt  crftrecft  fid)  über  ün  auögebeljnteö  @tücf 

§anb  unb  begreift  nocl)  taö  ©täbtdjen  ©tepl^enfon ,  wo  \iä)  ber  ̂ iij>  beö 

©eri^töl)ofcö  beftnbet,  in  fid).  —  (Siner  ju  biefem  3wecfe  jufammengetretenen 
©efellfdiaft  würbe  ba^  ̂ iec^t,  dum  ßanal  oom  aJJifftfftppi  burd)  ben  9tocf^ 

flu^'  W  ju  ben  oberen  (3tromfd)netlen  ju  bauen,  ertl)eilt,  woburc^  eine  un* 
gc()cure  3Bafferfraft  gewonnen  wirb. 
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2)aijenport  liegt  gerobe  diod  S^Ianb  ©tt)  gegenüber,  l)albnjeg6 

jttJifc^en  ̂ arlt'ngton  in  3oiüa  unb  ©otena  tn  SUtnotö,  betna{)e  tn  ber  SD^ttte 
öon  (Bcot^Sountp  unb  tft  ber  (St$  beö  ©ert^t^^ofe^  [ür  biefen  33ejtrf.  2)te 

(Stabt  würbe  tm  Sa^re  1836  angelegt  unb  Hegt  371  3Weilen  oberhalb  <Bt 

Soutö,  136  ober^lb  ber  unteren  <Stromfd)nelIen  unb  80  9)let(en  ober!)alb 

55urItngton.  SSermöge  [einer  Sage  am  gufe  ber  oberen  (Stromschnellen  !ann 

2)ayenport  aU  ber  natürliche  ̂ afen  für  bie  2)ampff^tffe,  ivel^e  bei  nteberem 

9Ba[[erftanbe  anbalten  muffen  um,  tf)re  Labungen  tn  Heineren  ga^rjeuge  über 

bte  ©tromfc^nellen  bringen  ju  laffen,  betrachtet  werben. 

2)te  Sage  btefer  ©tabt  tft  tn  ber  Zf)at  au^gejeii^net  gut.  S)er  33oben 

bebt  ftd)  nac^  unb  nac|  öom  ?5^uffe  an  btö  ju  ben  ̂ ügeln  im  |)tntergrunbe, 

fo  baf  bte  ©trafen  fcfion  tn  einer  @tunbe  nacf)  bem  ftärfften  biegen  wteber 

trocfen  ftnb.  ©n  Umftanb,  welcher  bauptfäc^Hcf)  baju  beiträgt,  !Daöenport 

ju  einer  ber  blübenbften  ̂ anbelöftäbte  beö  Söeftenö  ̂ u  machen,  »erbtent  nod) 

befonberö  eriüäf)nt  ju  werben.  (So  tft  bte  ungeheure  Söafferfraft,  mit  welrf)er 

bte  ®tabt  burc^  bte  |ter  enbenben  oberen  (Stromf(i)neKen  ftet^  »erfe^en  iDirb. 

Xik  ungebeuren  oberbalb  Dayenport  gelegenen  ̂ oljgauen  öon  SÖi^confin  unb 

<Bl  drotr,  auö  welcben  jabrltc^  9)Ztllionen  »on  ̂ aumftämmen  b^rabgeflöft 

werben,  bte  Setci)ttg!ett ,  mit  welcher  Baumwolle  öom  ©üben  f)eraufgebra^t 

werben  fann,  bte  unerfifjöpflti^en  Äoblen^  unb  ©fenmtnen  tu  ber  '^ai)t  ber 
©tabt  unb  ber  mäfftge  Strbeit^Iobn,  alle  btefe  Umftänbe  fielen  barauf  |tn, 

einen  anwerft  lebl)aften  ®efci)äftööer!e^r  tn  2)aöenport  ju  ©tanbe  ju  bringen. 

Daö  Sanb  im  3nnern  beftebt  au^  fetten  ̂ rairien  unb  erfreut  ftd)  einer 

fc^neU  junel;menben  ̂ et^ölferung.  Der  Slu^wanberer,  ber  fein  ̂ (ocfbau^  am 

(Bäumt  eine^  Salbei  auffd)(ägt,  b^t  ̂ ^^^  ̂ ^i^  5«  ge^e«/  unt  frud)tbare^ 

Slcferlanb  ju  fud)en.  din  breitet  gelb  be^nt  fi(|  öor  i^m  au^  unb  anftatt 

33äume  fällen  unb  @ebüfd)e  ebnen  ju  muffen,  i)ai  er  bloö  ben  locferen 

^^rairienboben  ju  pflügen,  um  einer  reici)en  (Srnte  entgegenfel)en  ju  fönnen. 

2)ie  Sanbfc^aft  um  2)ai)enport  ift  für  ben  5Waler  nic^t  minber  reijenb, 

alö  bie  ̂ efc^affenl)eit  be^  53obenö  für  ben  Sanbmann,  unb  bte  ©egenb 

ift  fowolyl  burd)  bie  d^rof artigfeit  ber  9latur,  alö  auc^  bie  ©lijönbeit  il)rer 

!ünftlicf)en  Einlagen  berü()mter  alö  irgenb  ein  anberer  5-"*vtnfl  am  SWifftffippi, 
oberl)alb  ©t.  Soui^. 
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BHusraMtie  tu  Sninn, 

frül;cr  ©loomi'ngton  genannt,  liegt  auf  bem  rechten  Ufer  bcö  2)?tf|tf= 
ftppt  unb  tritt  öom  g-(uffe  ou^  gefcl)cn  kfonberö  angenehm  ̂ eröor.  2)ie 

ßiniDobncrja^l  betrug  jur  ̂ cit  aU  bie  bcih'egenbc  5tnftd)t  aufgenommen 
n?urbe,  etroaö  über  1800,  l;at  aber  rafrf)  angenommen  unb  beläuft  ftd)  je^t 

wc^  auf  baö  2)oppettc.  S^iuöcabtne  tft  bcr  ®i^  beö  ®erfdjtöt)ofeö  für 

3??uöcabine?(Jounti)  tu  Soma  unb  tft,  waö  ©ntt)of)nerja!)l  unb  ®efrf)äftö? 

»er!el)r  betrifft,  eine  ber  bebeutenbften  ©täbte  btefeö  Staate^.  (So  tft  ber 

?anbungöpla^  für  aHc  nad)  ̂ owa  Qih),  bcr  |)auptftabt  beö  (Staate^  unb 

ytelen  anbern  tnUinb.  ©tobten  befti'mmten  ®üter.  —  ̂ei'n  Zhtil  btefeö  blü{)en? 
ben  ©taate^  tft  etnlabenber  für  ben  Sanbmann,  ̂ anbmerfer  unb  Kaufmann 

aU  gerabe  btefer.  ̂ ruc^tbare  Räubereien  fönnen  ju  lV4  2)ollar  per  2>?orgen 

»on  ber  Stegterung  erlauft  njerben.  2)er  53oben  beftel)t  axi^  öor5Üglid)em, 

»on  Söälbern  begrenzten,  ̂ ratrtelanbe ,  unb  Sßalb  unb  gelb  ftnb  jtemltc^ 

gletcf)mä^tg  bert{)etlt.  (£0  fe^lt  alfo  niä^t  an  ̂ an^  unb  53rennl;ol3  unb  bi'e 

^rat'rte  braucht  nur  mtt  B^i^nen  (fences)  yerfel)en  ju  werben,  um  bte  fd)ön^ 
ften  garm^  ju  btlben. 

2)er  folgenbe  ̂ luöjug  auö  bem  Xagebuclie  beö  ̂ erau^geberö  gemäf)rt 

einen  t'ntereffanten  S3ltd  tu  baö  bortige  Reben  unb  bte  3Serl)ältniffe  ber  juicei^^ 
len  redjt  abentl)euerlid)en  33ett)ol)ner  jener  ©egenben. 

„3ult,  23.  5fiac^  einem  trüben  9)?orgen  fing  eö  um  4  Ul)r  ftar!  ju 

regnen  an,  unb  ba  tcf)  feine  Ruft  l)atte,  eine  ftürmtfcfie  9^ad)t  in  meinem  ßelte 

jujubringen,  wenn  iä)  dn  |)au0  ftnben  fonnte,  fo  fal)  ic^  mid)  fd)arf  nad) 

einem  fold)en  um,  n}äl)renb  wix  ben  glu^  ̂ inabfu!)ren. 

^aä)  einiger  3eit  gett)al)rte  iä)  jn^ei  alte  ̂ loc!l)äufer,  unb  al^  nn'r  unö 
benfelben  genähert  l^atten,  erblicfte  iä),  nur  eine  furjc  ©trecfe  yon  benfelben 

entfernt,  ein  bübfdje^,  neueö  |)äu^d)en,  ba^^  ganj  baö  2(uöfel)en  einer  fleinen 

englifd)cn  2>illa  ̂ tte.  Sine  fold)e  (Srfd)einuug  gefrört  in  biefer  ©egenb  ju 

ben  ©eltcnl)citen,  benn  i)itx  n)irb  in  ber  Erbauung  yon  2Bol;n()äufcrn  nur 

auf  inneren  domfort,  unb  burdjauö  nie  auf  ard)iteftonifc^e  ®d)önl;eit  unb 

äußere  Ornamente  3tüdftd)t  genommen.  3^  üermutl)ete,  ba^  bie  alten  33lorf^ 

t)äufer  früher  bem  (£igentl)ümer  biefer  3SilIa  alö  2öol)nung  gebient  traben 

mod)ten,  ber,  auf  irgenb  eine  2öeife  nit  ©lücfögütern  gefegnet,  ftc^  emporge? 
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fc^wungen  unb  bte  ärmltrf)en  ̂ üttm  mit  bem  retjenben  f^anb^aufe  üertaiifc|t 

^tte.  9lad)  bem  @tp(e  beö  Se^teren  uvtbetlenb,  öermutf)ete  tcf),  ba§  fcer 

S3eft^er  ein  (Snglänber,  unb  ein  über  bte  2)?e|)r5al)l  ber  aBcut^eucrlic^en  ̂ e^ 

too^mx  bte[er  ©egenb  erhabener  Mann  fem  muffe,  iffitr  tt)erben  balb  fe^en, 

ba^  meine  SSermut^ungen  ftcf)  al0  rid)ttg  erliefen. 

Si'r  lanbeten  unb  befeftigten  baö  ̂ oot  an  einer  ber  leer  fte^enben  ̂ nU 

ten,  9Zad)bem  tc^  meinen  'beuten  befohlen  l;atte,  Sttteö  bi'ö  ju  meiner  diüd^ 
!e!)r  im  ®oote  ju  laffen,  mad)te  irf)  mtc^  auf  ben  2ßeg  nac^  ber  ̂ iHa.  3n 

ber  M^t  beffelben  angelangt,  fuf)ren  jit)et  grofe  ̂ unbe,  offenbar  i?on  auö^ 

Icinbtf^er  S^iace,  auf  miä)  M,  tüoöon  ber  (Sine  eine  gro^e  3uneigung  ju 

meinem  S^tocf^ipfel  unb  ber  5(nbere  ju  meiner  .^ofe  fa^te.  3(^  ̂ citte  einen 

großen  <Bä)ixm  hä  mir  unb  backte  unmillfürlicf)  an  jenen  S^teifenben,  tt)el^er 

einen  Seiger  burc^  ba^  plö^lic^e  ©effnen  feineö  <Sci)irme^  abfcf)recfte ;  16)  »er^ 

fu(i)te  baffelbe  Wttü,  unb  ftef)e  ba  I  bie  |)unbe  na!)men  ben  ©diweif  jwifc^en 

bie  ̂ dm  unb  liefen  baöon.  3(^  trat  burc^  eine  Pforte  unb  befanb  mi^ 

oor  ber  umranften  ̂ iila.  3rf)  flcpfte  f)erjbaft  an  bie  X^üre.  ©ne  ältliche 

aber  entfci)ieben  s?ornef)m  au^fe!)enbe  grau  öffnete  unb  erfunbigte  ftc|  (in 

breitem  fc^ottifrf)en  2)ialecte)  narf)  meinem  ̂ ege{)ren.  3ci}  fragte  fie,  ob  i^r 

SD^ann  ju  ̂aufe  fei;  fie  Ht  mic^  einzutreten,  tt)ä!;renb  fie  f)inaufge!)e,  i^n 

ju  wecfen;  benn  eö  war  «Sonntag  unb  ber  gute  WUnn  fd)ien  in  ber  Z^at, 

getreu  bem  Sorte  ber  l)eiL  (S^rift,  „einen  3:ag  ber  9tu^e"  barauö 
gemaci)t  p  ̂aben,  waö  leiber  metnerfeitö  weniger  ber  %ali  war.  (£r  erfc^ien 

balb,  rieb  ftc^  bie  5(ugen  unb  fehlen  nii^t  im  beften  |)umor  ju  fein,  waö 

übrigen^  an  3ebem  ju  oerjei()en  ift,  ber  nur  fo,  mir  nic^tö,  bir  niä)t^,  in 

feinem  9f^a(f)mittagöf^läfcl)en  geftört  wirb,  ̂ a^'otm  i^  mein  Slnliegen  öor^ 
gebraut  l)atte,  fa^  er  miä)  fd)arf  an,  fd)ien  aber  nid)t  fel)r  geneigt  ju  fein, 

einen  folc^en  9^ac^barn  für  bie  9la^t  ju  ̂ aben.  Unb  um  bie  2Öal)rl)eit  gu 

fagen,  muf  ic^  gefielen,  bap  mein  5(eufereö  burcfiauö  nic^t  geeignet  war, 

einen  angenehmen  (Sinbrucf  ju  machen.  3c^  l)citte  ̂ art  unb  |)aare  wä^renb 

ber  legten  brei  2??onate  ganj  „ungefc^oren"  gelaffen;  mein  ®e|trf)t  war 
üon  3Sinb  unb  Setter  fo  gebräunt,  ba^  e^  el)er  einem  3nbianer,  al^  einem 

Seiten  an5ugel)ören  f(f)ien.  3^  trug  m  rot^eö  woUeneö  |)emb,  grobe  weite 

^ofen,  lange,  U^  über  bie  Äniee  reicl)enbe,  ©tiefet,  unb  einen  ©ürtel,  in 

welchem  ̂ mi  lange  ̂ iftolen  unb  m  gropeö  SJJeffer  ftafen.    2)er  f^efer  wirb 
28 
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fid)  aI[o  ntd)t  me()r  tüunbern  lüenn  td)  fage,  biip  mcm  Cjufünfttger)  9Btrt^ 

ntd)t  fe^r  geneigt  [d)ten,  memev  ̂ t'tte  ju  tt)i[lfal)ren.  9]arf)  langem  ̂ eten^ 

fcn  [ogte  er  enbti'd),  er  t)ate  bte  fcetbcn  ̂ f)üttcn  öernu'cthct,  unb  ba  bie  9^tct{)er 

gevabe  alm^cfenb  fct'cn,  fo  tt)iffe  er  nid)t,  waö  er  tf)un  [olle;  auf  bic  brm^^ 
genbe  33ttte  [einer  grau  jcbcd)  n)t[(tgte  er  enblid)  ein,  unb  naAbcm  td)  tf»n 

einmal  baju  i^ermodjt  i)atk,  mit  mir  btnab5ugc()en  nad)  meinem  53oote,  ge*= 

lang  eö  mir  balb,  i^n  etwaö  ge[präd)igcr  ju  mad^en.  3c^  fanb,  baf  meine 

teilte  beö  langen  Sßartenö  ükrbrüffi'g,  öon  einer  ber  |)ütten  ̂ eft'^  genom^ 
men,  meine  iliften,  Xcpptd)e  unb  53üffclfeIIe  axi^  bem  S3c»c»te  (>ercinge[d)afft 

unb  ein  tüd)tigeö  geucr  angejünbet  f)atten,  an  tt)eld)em  fte  eben,  atö  tt)ir 

eintraten,  ben  daffee  fod)ten,  Sad)cnb  hat  id)  meinen  2öirt^,  in  „fein  |)auö" 
ju  treten  unb  ̂ Mat3  ju  ne!)men;  er  Iie^  ftc^,  tüa^  nun  einmal  ntd)t  mc^r  ju 

änbern  tt)ar,  gutmütl)ig  gefaüen,  unb  wir  lüaren  balb  tn  ber  freunbfcbaftltd^* 

ftcn  Untcrl)altung  Begriffen.  9]ad)bem  id)  i'bm  l^unberterlet  fragen  beantiüortet 
l)atte,  gab  er  feine  eigene,  gewip  intercffante,  ©efd)id)te  jum  heften. 

„Sapitain  ̂ aälm,"  fo  l}ie^  mein  SÖirtt),  „gel)ürte  einer  ber  beften 

gamitie  ©laögom'ö  an.  Qx  l)atte  eine  i>orjüglid)e  (Jr^iel^ung  genoffen,  n?ar 
in  Ht  2)?arine  eingetreten  unb  l)atte  eö  in  wenigen  3ö|)ven  hi^  jum  (Eapitain 

gcbrad)t.  Durd)  einen  33orfaK  (ben  er  j'ebod)  nid)t  weiter  ju  berü()ren  für 
gut  fanb)  in  Ungnabe  gefallen,  l)atte  er  feinen  ̂ '•often  verloren,  worauf  er 

ftd)  inö  Sluölanb  begab,  '^ad)  einiger  3eit  war  eö  feinen  greunben  in 
(Snglanb  gelungen,  i[)\n  feine  ©teile  wteber  ju  üerfd)affen.  (?r  feierte  jurücf, 

erl)ielt  dn  (Sd)iff  unb  würbe  wäl;renb  ber  ̂ ieyolution  nad)  Sanaba  gefd^idt, 

SSon  feinen  ©efül)(en  überwältigt,  trat  er  ju  ben  9iebcllen  über,  unb  alö 

biefe  befiegt  würben,  ̂ atte  er  wieberum  feine  ©teile  unb  beinal)e  and)  feine 

'5reil)eit  »erloren;  eö  gelang  i^m  jebod),  in  bie  SSereinigten  (Staaten  ju  ent* 
fliel)en  unb  fid)  ba  nicb er ju( äffen,  wo  id)  it^n  gefunben  ̂ atte. 

3)er  englifd)e  2)?arineofft5ier ,  ber  canabifd)e  3?ebell  unb  ber  gaftfreunb? 

lic^e  ©entleman  i\t  je^t  g-armer  an  ben  Ufern  beö  3)?iffifftppi  unb  l)aut.^ol5 
für  bie  !^ampffd)iffe,  um  fein  ̂ rob  ju  »erbienen.  Unb  bod)  öerftd)crt  er 

mid),  ba^  er  biefe  ̂ eben^weife  nidjt  mit  ber  fdjbnften  gregatte  üertaufd^en 

möd)te,  bie  je  au^  englif^en  (?id)en  gebaut  würbe." 
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Die  JHiiBtahttiE-^rEtriL 
^tefe  tft  dne  ber  [d)ön[tcn  unb  größten  gramen,  bte  an  feen  Ufern  be^ 

oberen  SWt[ftfftpp{  angetroffen  werben,  ©te  tft  ungefähr  45  2)?et(en  lang  unb 

15  Steilen  breit.  S^tttcn  l;inbur(^  fliegt  ein  fletner  53ad),  unb  bte  tt)emgen 

33änme  an  feinen  Ufern  ftnb  bie  etnjtgen  ©egenftdnbe,  mlä)t  bfe  5luöftc^t 

auf  bt'efer  Jüetten  (Sbene  etnigermaa^en  bred)en.  2)erSoben  tft  au^gejetc^net 
frucfitBar  unb  nntrbe  ol^ne  ßtt'etfel  na^  unb  naä)  öom  gluffe  angefci)n)emmt. 

^mö)t  nehmen  an,  bte  ̂ ratrte  fet  etnft  etn  großer  ©ee  gewefen,  burc^  mU 

d)en  ber  9i)^ifftfftppi  gefloffen  fei,  fott)ie  je^t  ber  ̂ epinfee;  bergluf  ̂ Be  jtc^ 

nac^  unb  nac^  mx  neueö  Sett  gegraben,  iinb  au^  bem  au^getrocfneten  ©ee  fei 

bie  5^rairie  entftanben. 

SSermöge  t()rer  niebrigen  Sage  tft  fte  ben  pertobifd)en  Ueberfd)tt)emmun== 

gen  beö  SWifftfftppi  au^gefe^t,  unb  biefer  Umftanb,  »erbunben  mit  ben  Äranf^ 

l^eiten,  wel^e  burc^  ba^  SSern^efen  ber  überreichen  SSegetation  im  |)erbfte  l^er*^ 

i)orgebrarf)t  werben,  erf^wert  bie  (Solonifation  btefer  frucf)tbaren  ©trecfeSan^ 

be^;  eö  ift  jebocf)  att5unet)men,  ba^,  wenn  biefe  ganje  wilbe  SSegetation  auö* 

gerottet  unb  ber  ̂ oben  geppgt  würbe,  biefer  Uebelftanb  ju  ßnbe  gebracht 
werben  fönnte. 

1)k  (Btabt  9??uöcabine  liegt  auf  einem  ̂ ^ügel  am  oberen  ̂ nbe  ber 

^ratrte  nnb  bie  betfolgenbe  Sfnftcbt  ber  ?e^teren  tft  öon  ber  ©pt^e 

jene^  |)ügelö  aufgenommen.  T)k  ̂ rairie  imkt  ben  ©nwof)nern  yon  3)?u0^ 

cabine  ein  guteö  S^gbreöier,  benn  man  ftnbet  \)ux  gclb^üf)ner  in  2)?enge, 

(prairie  -  hens)  (£d)nepfen,  ̂ afanen,  wilbe  ©änfe  unb  ̂ nten,  ̂ irfc^e  unb 

SBölfe,  unb  jugteid)  eine  au^gejei(f)nete  2ßeibe  für  S^iinböie^  unb  ̂ Jferbe; 
baö  $eu  für  ben  Sßinter  wirb  ebenfalls  üon  ber  prairie  gewonnen  nnb 

foftet  nic^tö,  alö  bie  Tlii\)t,  eö  p  mäf)ett  nnb  einzubringen.  — 

Bwanjtg  SO^eiren  unterijalb  2)lu^cabine,  am  gu^e  ber  prairie,  liegt 

eine  fletne  S^lteberlaffung. 

28* 
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3icbcn  2)?eilcn  weiter  füblic^  Hegt 

l5tm-36n.Qtoti  in  SlIinniH, 
ciu  tkim^  ̂ tättd)cn,  bak?  auf  (Spcculattou  erbaut  iinirte.  (5ö  tft  ber  ®t0 

beö  @ertcI)ti^bofci?  für  5D?crcer*(Iounti)  tn  3Uinoi!?,  fd)cmt  ftrf)  aber  fetneö 

bcfonteren  5(uf|d)Untnaic^  ju  erfreuen.  —  ̂ cinabe  gei^enüber  ift  bte  9}iünbung 

tcei  3ou>a,  etnei?  ter  Jpauptucbenfliiffe  beö  SDZt'ftfftppt.  5(n  feinen  Ufern 
liegt  SoUHt  Giti),  bie  ̂ auptftabt  beö  ©taateö,  ein  rafci)  june!)menber  Ort, 

inmitten  einer  fef)r  frud)tbaren  ©egenb.  (5^  giebt  bort  ein  3flegterungö^ 

©ebäube,  eine  Uniyerfi'tät,  eine  Slcabemie,  ein  33.  <St.  ̂ anbamt  unb  t>er^ 
fcbicbene  Äird^n.    @tnmobncr^af)(  3,000.  — 

3n.Hin^^ig  2)?eilen  untert)alb  9'^eu?33ofton  liegt 

(Dqiinkn  in  ̂llinnia. 
Xk  Stabt  bilbet  m  ̂ auptbe^^ct  für  ©üter  jnnfc()en  tm  De^  Wloim^  unb 

9iccfflu§?Stromfd)neUen,  unb  nnirbe  s^or  14  3ci()ren  angelegt.  Damatö 

lüurbe  baö  betreffenbe  ©runbftücf  für  200  3)ollar0  angefauft.  ̂ aä)  furjer 

3eit  nmrbe  ei?  für  24,000  Dollar^  an  einen  unterne()menben  ©peculanten 

j^erfauft,  unb  biefer  hatte  ba(b  barauf  burct)  SSerau^erung  eines  XI)eileö 

jeneö  ̂ anbeö  fein  auc^gelegteö  Kapital  nneber  in  |)änben.  2)en  Dlamen 

Oquafa  trägt  bie  ©tabt  in  (Erinnerung  an  einen  3nbtaner^^ciupt(ing ,  ber 

einft  mit  feiner  |)crbe  auf  biefer  Stelle  n)Dl)nte.  — 

günf5el)n  ??Zeilen  ireiter  ftromabiinirti^  gelangt  man  naä) 

36urliniitnn  in  Soma, 

(26  ift  ber  (£t^  be^  ©erid)ti?l)ofe^  für  1)e^?5['?pine^^(Iounts^  unb  bie  .f)aupt^ 

ftabt  beö  fübiii^en  Soiim.  Burlington  erfreut  fiel)  eine^  ftarfen  unb  junel)^ 

mcnbcn  .^^aubel»?  unb  liegt  mitten  in  einer  bid)t  bciH^lferten  ©egenb.  !Die 

?agc  ber  Stabt  ift  befonberö  fd)ön  unb  angenel^m.  Daö  Ufer  ift  15  U^ 

18  5""§  ̂i^^er  bcm  böAften  2i>afferftanbe  erbaben,  unb  ba^  Sanb  erbebt  ftd) 

»om  Ufer  an  naä)  unb  nad)  :^u  einer  ̂ ^öhe  i^on  50  ̂ u^,  S>on  bicfem 

^Hmfte,  eine  ̂ Ibe  ̂ cik  m^tiid)  vom  Ufer,  ift  bie  %n^]iö^t  auf  erft  großartig 
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unt»  vomantt[^,  unb  evftrecft  ftc^  über  bt(J)tc  Söälber  unb  wette  ̂ prairten. 
Die  (iin\üo\)mx^al)\  bev  (Stabt  beträgt  3000.  Der  ̂ aupt^etl  berfelbett  liegt 

amp^ttt^eatraltfd) ;  bte  angrenjenben  ̂ ö^en  werben  ieboc|  fd^nett  mit  ©ebäu^ 
ben  bebecft,  unb  bieten  mit  t^ren  {)übf^en,  weisen,  t)te  unb  ba  öon  größeren 

©ebäuben  unterbro dienen  ̂ 'dn^ä^m,  einen  felt[amen  ßontraft  mit  ben  »on 
grünen  SÖälbcrn  übcrfcf)atteten  |)ügeln,  welche  baö  ©anje  umfd)liefen. 

ein  ̂ ügel,  53urltngton  gegenüber,  ber  im  3at)re  1805  öon  ©eneral  ̂ pife  jur 
Srrt(|tung  eineö  gortö  i>orgefd)(agen  würbe. 

Dallas  in  Sllrant0, 

ein  üeineö  ©täbt^en,  15  TtnUn  unterf)alb  Burlington. 

^nntuHnr  in  ̂Uinnis, 
öier  33?eilen  unterhalb  Dallaö. 

jFort  3fHaM0nii  in  Snmii, 

20  ̂ äUn  mn  33urlington,  @i^  beö  ©ertd)t^{)Dfe^  für  ̂iJee  ̂   (Sountp.  (5^ 

liegt  an  einer  Biegung  beö  gluffeö,  ungefäf)r  12  S^ieilen  ober!)aIb  ber  Deö^ 

SO^oineö*®tromfii)neIIen.  3n  ccmmercieller  |)inftc^t  nimmt  gort  S9?abi[on  ben 

i>ierten  3tang  unter  ben  (Stäbten  in  Sowa  ein,  ift  mt  dit))  unb  l)at  ̂ ci^liä) 

baö  S^edjt,  einen  3)Zai)or  unb  Boarb  of  5tlbermen  ju  wäf)len.  (Sinwo!)ner? 

ja^l  2000. 

3m  Sa^re  1805  würbe  berDrt,  auf  weld)em  gort  3)?abifon  fte^t,  5?on 

©eneral  ̂ ife  jur  (?rrid)tung  eineö  gort^  üorgefd)tagen,  weld)e^  jebod)  erfl 

brei  3al)re  fpäter  aufgefü()rt  würbe.  Damals  waren  bie  ®ac^,  gor^,  S^ippe^ 

wat)^,  Ottawa?,  Sßinnebago?,  ̂ ottowattomp?  unb  tidapoo-Snbianer  mit  ben 

(Snglänbern  in  Mianu  unb  waren  ba^er  wä()renb  beö  Äriegeö,  ber  balb 

barauf  jwifd)en  Oro^brittanien  unb  ben  SSereinigten  Staaten  au^brad),  ben 

Ä         ®renjbewof)nern  äu^^erft  Uiftig  unb  gefä!)rli^.     Die  errid)tung  beö  ̂ ^ortö 
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wax  ta()cr  ci'nc  S^ebttlnit  für  bi'cfe  unb  entfprad)  aurf)  öollftänbig  feinem 

3n>ecfe,  ofcfAon  bi'c  ©arnifon  bäuftg  i)on  bcr  ̂ n'egöltft  ber  Snbianer  ju 

let'ben  \)(itk,  Sllö  alleS^ittet,  baögort  ju  übermäUtgcn,  feblgefdjlagen  waren, 

nahmen  bt'e  9^otMniutc  ibre  3iift"4't  .^"i"  %n\cx,  ®ic  bcfcftigten  ̂ rcnnma* 
tcrialicn  an  iijvc  ffcik  unb  fd)offen  btefe  fo  ah,  ̂ a^  ftc  auf  bte  l^üljcrncn 

Däd)cr  ber  ̂ (ocfbäufcr  niebcrfallcn  unb  btefe  m  ®ranb  ftecfen  mußten.  1)k 

?öfd)mittet,  meld)e  ber  dcmmanbant  ber  ̂ ^ortei  erfanb,  n,>aren  übrigen^  ntd)t 

weniger  neu  unb  genial  aU  bi'e  Selagerung^weife  ber  3nbtaner.  Gr  li'e^ 
eine  SJienge  alter  9)hti^feten  bemonttren  unb  mad)te  an^  ben  Saufen  berfetten 

®pri6en,  mit  we(d)en  bte  g-(ammen  glet'd)  t'm  ßntftef)en  gelpfcl)t  werben 

fonnten.  9tad)bem  aber  bt'e  ß^fubren  eine  3etrtang  ausgeblieben  waren  unb 

ju  bem  äu^^eren  fid)  nod)  ein  innerer  ̂ ei'nb  tu  ber  ©eftatt  beö  ̂ ungerS 
gefeilt  Ijatte,  befd)lo^  er  nad)  retfltd)er  Ueberlegung  baö  gort  ju  oerlaffen. 

Um  feinen  Siücfjug  ungeftört  auSfül)ren  ju  fönnen,  li'ep  er  öom  füböftlic^en 
53locfl)aufe  btö  jum  gluffe  einen  ßanal  graben  —  bereu  Ueberrefte  nod)  l)eute 

ertftiren  —  unb  fobalb  bte  ̂ oote  bereit  waren,  befaljl  er,  baö  gort  in  33ranb 

ju  ftedfen.  2)iefe  S'Zanoeui^reö  würben  fo  rubi'g  unb  piinftlid)  aui^gefübrt, 

baf  bie  3nbtaner,  weld)e  bte  benad)barten  ̂ ügel  befe^t  btelten,  fi'c^  ntd)t  el)er 

V'erfammelt  l)atten,  aU  btö  bie  ̂ ^ruv'pcn  gänjlt'd)  tu  ©td)crl)eit  ffd)  befanben 
unb  ba0  gort  yoUfommen  mglammen  [taub.  2)iefe0  gefd)ab  imS^ibre  1813. 

2ßäf)renb  ber  legten  ̂ dt  beftanb  bte  täglid)e  9?atton  ber  Solbaten  tu  einer 

fleinen  Kartoffel  per  3)?ann,  fo  grop  war  ber  SDkngel  an  Lebensmitteln  im 

gort.  5(lS  bie  Xruppen  an  ber  «Stelle  anfamen,  wo  je^t  Sßarfaw  fielet, 

begegneten  fte  einem  nad)  gort  SBabifon  beftimmtcn  53oote  mit  Lebensmitteln. 

Diefer  Umftanb  ermut(}igte  fte  fo  fel)r,  ba^  fte  fogleid)  befc^loffen,  ein  neues 

gort  ju  hamn,  unb  auf  biefe  Söeife  entftanb  gort  (SbwarbS. 

SSon  ̂ ort  Söabifon  ift  je^t  nichts  mel)r  ju  fel)en  als  einige  ̂ Vertiefungen 

in  ber  ßrbe,  wo  bie  Slorfbaufer  unb  baS  9)?agajin  [tauben  unb  Ijk  unb  ba 

eine  yerbranute  ̂ ^allifabe  —  Ueberrefte  ber  geftungSwerfe.  —  ßS  mag  wol)l 

auf  3[)knc^en  einen  unangenel)men  (Sinbrucf  mad)en,  'J^a^  biefe  fo  Uiä)t  yer^ 
gänglic^en  —  ötelleid)t  fd)on  längft  »erfc^wunbenen  —  ©egenftänbe,  bie  ein^ 
jigen  ftnb,  welche  bem  SBanberer  bie  bebeutungSöoUe  @efc^id)te  biefeS  DrteS 

ins  Oebäcbtni^  ju  rufen  im  Staube  ftnb.  2öal)rlid),  ün  einfadjeS  2)?onu== 

ment  bürfte  wo^l  ̂ ier  am  fiai^t  fein,  bamit  einft  allen  3it)eifeln  begegnet 
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werben  fönne,  wenn  eö  beiden  wirb,  ,,baf  l)tev  tm  3fl^ve  1813  eine  Cih'enj^ 

feftung  geftanteu  ftabe,  al^  SO?abt[on  =^  Sounti>  noc^  bt'e  növblic()fte  9iteber== 

laffung  bev  Söetpen  gewefen  fet!"-  — 

3tt)et  ober  bvet  3öI)vc  nad^  ber  3evftörung  bes^  '^oxt^  3)^abt[on  kfdjloffen 

bte  Sntitaner,  tmmer  im^ufrieben  mit  bcn  gcrtfcbn'ttcn  bcv  21?etf  en,  luib  ange^^ 

ftad^elt  burc^  brtttt[(^e  ßmiffäve,  tüetdje  jitm  (Steine  ben  ̂ eljf)anbel  mt't  tf)nen 
betneben,  aurf)  baö  ̂ oxt  (£bn?arbi?  ̂ u  ijevftören.  SBp^I  wiffenb,  ba^  fte  mit 

©ewalt  ntd)t  jum  Bt'e^c  fommen  fonnten,  na!)men  [te  tt)re  3"P^wd^t  jur  ̂tft, 
einer  tn  ber  Zijat  bei  il)nm  gefät;rlt(^en  2Baffe.  ®te  näherten  öftere  ftc^  bem 

gort  unter  freunbfd)aftttd)em  SSorwanbe,  legten  i'^re  2ßajfen  ab  unb  führten 
2änje  unb  Spiele  auf,  quasi  jur  ̂ eluftigung  ber  Cfftjtere  unb  ©olbaten, 

n)ofiir  fte  getüöbnltcb  mit  3ßbiöfei),.  Zahat  unb  äl)nltd)en  Dingen  befi^enft 

würben,  ßim'gen  öon  tl)nen  gelang  eö,  fiel)  befonberö  beliebt  ju  macl)en  unb 
unbefc^ränlten  ̂ utxitt  ̂ um  gort  ju  erbalten.  Unter  biefen  war  ber  alte  ©ac^^ 

Häuptling  D u a^  ̂   a  q  u  a  m  a ,  ber  ftc|  burcf)  feine  wol)lbemäntelte  SSerftellung^? 

■fünft  baö  sollfommene  3iti^flit<^^  t)e0  dommanbanten  erworben  hatte.  511? 
fte  enblidl)  fanben,  ba§  bie  Xruppen  wenig  ober  gar  fein  5D?if trauen  gegen  fte 

hegten,  beftimmten  fte  ben  ̂ ag  jur  5lu^füt)rung  il)reö  35orl)aben0.  ßine^ 

9lachmittag^  lagerten  ftd)  mehrere  hutibert  Snbianer  in  ber  9^ähe  be^  g-ort;^, 

fc^einbar  ohne  aEe  feinbltrfje  9lbfic^t.  X)er  alte  |)äuptling  ftattete  mit  noc^ 

einigen  anberen  feinen  gewöhnlichen  ̂ efuc^  hü  ben  Offizieren  ah  unb  f^lug 

biefen  öor,  be^  Slbenbö  einen  großen  Xan^  öor  bem  .f)auptthore  aufzuführen. 

2)ie  SSorbereitungen  würben  auc§  fogleid)  getroffen,  unb  fobalb  eö  buufelte, 

erfc^ienen  bie  3nbianer  in  Softüm  unb  ber  Xanj  begann.  Unterbeffen  war 

eine  junge  ©quaw,  weld)e  »on  einem  ber  Dffijiere  befonber^  aufmerffam  be^ 

l^anbett  worben  war,  im  gort  angefommen,  bie,  fobalb  fie  bie  ̂ öohnung  ihre^ 

greunbe^  erreicht  heilte,  h^fltg  s«  weinen  anfing  unb,  alö  man  fte  um  ben 

(S3runb  ihre^  ©cl)merze^  befragte,  bie  ganje  SSerfc^wörung  entbecfte.  din  mit 

(gifenftüden  gelabener  ©ec^^pfünber  würbe  fogleid)  auf  ba^  Xl^or  gerid^tet 

unb  eine  tüchtige  SÖac^e  baöorgeftellt,  mit  bem  53ebeuten,  nur  einen  3nbianer 

nac|  bem  attbern  Ijereinjulaffen  unb,  fallö  fte  fi^  einbrängen  wollten,  baö 

Xhor  ju  fd)lie^en  unb  ftd)  jurüdjusiehen.  Dua^h^^^w^n^^i  uttb  eine  3lnjahl 

feiner  heften  Krieger  waren  halb  innerhalb  ber  ©toccaba,  währenb  au^en  ber 

Xanj  mit  fteigenbem  Sntereffe  betrieben  warb.   33et  einer  gegebenen  Sßenbung 

t)S^ 
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[türmte  plö^Hc^  bic  ganjc  tanjenbe  2)?cngc  auf  tae  Z\)Ox  ju  unt  iHTfuditc 

einjubringcn.  3»  bicjem  fnttfcfecn  ül^omcnte  bcmaöftrte  ber  Gommanbant,  tcr 

baö  ̂ an^t  (Srf)aufptet  genau  bcoKK^tct  f^atte,  bi'e  Kanone,  jetgte  bcn  Snbta? 

nern  tl)re  gcfäbrh'^e  ?age,  tnbcm  er  ben  |)äuptltng  über  fernen  fcbmäblichcn 
S5errat^  jur  9iebe  [teilte.  Die  broI)enbe  Äanone  unb  bie  glü^enbc  ?unte  beö 

(Solbaten,  ber  nur  etneö  2ßtnfeö  bcburfte,  um  Xob  unb  SBcrberben  unter  bt'e 

bid)t  öor  bem  X\)oxt  aufgel)äuften  3nbianer  ju  fenben,  erfüllten  bt'e  |)äupt* 

Itnge  mtt  <Sd)recfen  unb  ©rauen,  unb  fte  »erfucftten  ciHgft,  t'^ren  9iücfjug  am 
jutreten;  bem  alten  Duaö^aquama  gelang  eö,  ju  entnommen,  bie  Uebrtgen 

würben  gefangen  genommen  unb  e^  fanb  ft^,  ba§  fte  Xoma^attjf,  SD^effer 

unb  beulen  unter  il)ren  SJiänteln  »erborgen  Ratten.  ®te  befannten  bt'e  3?er? 
fc^wörung  unb  erwarteten  ntc^tö  weniger  aU  ben  Xob.  Der  Sommanbant 

lief  fte  jeboc^  gelten,  nac^bem  er  i^nen  gefagt  l)atte,  ba§  bie  SBetfcn  unter 

bem  befonberen  ©c^u^e  beö  großen  ©etfteö  ftünben,  ber  t^nen  baö  93orl)aben 

ber  3*iotl)^äute  geoffenbart  ̂ aU,  unb  baf  fte  fürd)terlici)  beftraft  werben  wür^ 

ben,  faüö  jte  noc^  einmal  etwaö  gegen  bie  Sßet^en  unternebmen  wollten.  — 
(Seit  jener  ̂ tit  hielten  ftc^  bie  Snbianer  in  el)rerbietiger  (Entfernung  »om 

gort  unb  bel)anbelten  bie  ©olbaten,  benen  fte  au§erbalb  beffelben  begegneten, 

mit  ber  größten  Sichtung  unb  3uö'^r'f'^»"n^f"^^f^t. 
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Jtttuooo  in  Offinok 
Ire  JßnrmnneMtaW, 

Dte  betfcigente  3lii[td)t  »on  9^auöoo  würbe  ttwa  18  Tlonak  naä)  bev 

tl)etltt5et[en  3evftörung  btefer  ©tabt  oufgenommen.  3i)?ef)vere  Xaufenb  ber 

näd)ften  9Za^Bavn  Ratten  ftd)  »erfammelt  unb  nacf)  einem  furjen  ©efec^te  mt't 
ben  S^lormonen  bte  ©tabt  genommen  imb  t^etdüetfe  ̂ ^evftövt.  X)te  53en?eg? 

grünbe  ju  biefem  gefe^njibrigen  unb  übevetlten  33erfat)rcn  ftnb  ju  compltcirter 

S'latur,  um  I)ter  öoUftänbtg  erfrf)5pft  ju  werben;  eö  genüge  baf)er,  einen  ber^aupt? 

grünbe  anjufü^ren,  tt)etd)en  jene  „S^egulator^"  (mte  fte  fid)  nannten),  angaben, 

nämlt^:  baf  Sf^auüoo  bie  |)etmatf)  unb  ber  ̂ auptjufluc^töort  aUeö  möglt'cben 
fc^te^ten  ©efmbel^,  alö:  ̂ ferbcbtebe,  galfrfjmünjer ,  «Spieler  u.  f.  w.  merbe; 

ba^  ferner  btefe  @(^ur!en,  meiere  ftc^  eine  B^tttang  jum  SWormonen^OIauben 

befannten,  öon  ben  ̂ el)örben  be[rf)ü^t,  ober  wenigftenö  mt't  S'laclfti^t  be^n* 
belt  würben,  ©ntge  be!)aupten  fogar,  ba^  bte  öffentttrfjen  53eamten  mit  ben 

2>erbrec^ern  unter  einer  ©ecfe  ftecften  unb  ba^  bte  SWormonen,  vermöge  ihrer 

großen  5(njaf)I,  im  ben  SÖa^len  ftetö  bte  9J?ajorität  be{)telten,  unb  fo  t^re 

eigenen  ©laubenögenoffen  anö  S^iuber  bräd)ten,  woburcb  ffe  über  btejentgen 
regierten,  welche  t^ren  ®Iauben  öeracf)teten,  unb  bte  eö  für  ©c^anbe  btelten, 

baf  eine  9(njal)l  ungläubiger  53eamten  (benn  aU  folcf)e  betrai^teten  fte 

bte  9)?ormonen)  ein  cf)riftlt(^e^  SBolf  gewifferma^en  bef)errfrf)en  foUten.  — 

©te  beflagten  ffd)  üffent(id)  barüber,  ba^  fte  niematö  ̂ ec|t  erlangen  fönnten, 

fobalb  ein  SWormone  bei  ber  ©ac^e  betbeth'gt  wäre,  ba  ber  3)?ormonen*3fiic^ter 

ftetö  feine  eigenen  Seute  begünftt'gte ! !  — 
<Solci)er  unb  äbnltcf)er  9^atur  waren  bte  .tlagen,  weld^e  gegen  jene 

ungewöl)n(tcii  fc^nelt  june!)menbe  unb  ungewöl^nd'cf)  gefä{)rtic^e  ®ecte  erbeben 

würben.  (So  ertfttrtc  fct'n  @efe^,  burrf)  beffen  3lnwenbung  bem  S)?i^ftanbe 
abgef)o(fen  werben  fonnte,  benn  bte  3)?ormonen  l^atten  t^re  (Sanbtbaten  bur(| 

eine  öorf^riftömä^tge  5)?aiorität  gewüMt,  unb  t()re  ®ertd)t^()öfe  waren  nat^ 

ben  ©taatögefe^en  organtftrt,  ein  Umftanb,  ber  wefentltc^  baju  bettrug,   bte 

29 
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©emüt^cr  ber  ntd^t==mormcnt[rf)en  ßtnnjol^nev  unb  5^ad)bavn  ju  erbittern. 

2Ba^  war  ba  ju  tl^un?  —  (Sntmcbcr  bi'e  Sf)rtften  mußten  itjre  garmö  öer= 
faufcn,  (unb  ̂ jyar  mit  bebeutenbcm  SSerlufte,  tucü  fid)  feine  anberen  Käufer 

alö  5)^ormonen  öefunbcn  I}aben  Jvürbcn)  unb  btc  ©egenb  öerla[[en,  ober  bie 

SHormoncu  mußten  ab^ie^^n.  —  5ßir  n^oUen  !)ier  öon  ̂ ^unbertcn  nur  einen 

einjtßcn  gall,  nun-tlid)  auö  brm  2}?unbe  ber  Bctreffcnben  ̂ erfon,  aU  ein 
©eifpiel  öon  bcn  tciölidjcn  S?orfommni[fcn  jener  ßeit,  anfül)rcn. 

„(Jinem  garmcr,  ber  ftd)  in  einer  Entfernung  üon  13  2)?eilen  üon  9^011== 

öoo  niebergela[[en  !)atte,  it»urbe  ein  it)ertf)öoUe^  ̂ ''ferb  gefto{)len.  dx  entbecfte 
übrigen^  balb  bie  ©pur  ber  Diebe  unb  folgte  il)x  biö  nad)  9]auyoo,  wo  er 

au^  roirflid)  baö  geftol)(ene  ̂ ferb  fanb.  dx  wanbte  fid)  fogteid)  on  ben 

2)?agiftrat  um  einen  S5erf)aftöbefcf)I,  ber  üjm  aud)  dßbalb  geiväbrt  ttjurbe 

unb  bie  ̂ aä)t  tarn  »or  ben  ̂ ropbeten.  Der  g-armer  \ä)Wox,  baf  ba^pferb 
i!)m  gel^öre  unb  ihm  gefto^)len  lüorben  fei,  unb  einer  feiner  9kd)barn, 

Der  ii)n  begleitete,  erflärte  baö  Silier  aU  beö  Älägerö  (?igentl)um  unb  beträfe 

tigte  feine  Sluöfage  ebenfalls  burd)  einen  (5ib.  Slber  biefc  (5ibe  l)alfen  nic^tö. 

Die  Diebe,  bie  alleö  bieö  x^orauögefel)en  l)atten,  bielten  öier  ober  fünf  3cu= 

gen  bereit,  tDcld^e  fd)ivoren,  baf  einer  öon  ihnen  baö  ̂ '•ferb  fd)on  feit  meb^ 
reren  3)conaten  befeffen  unb  bap  er  (^  yon  einem  anberen  ber  Beugctt  gefauft 

^abe.  Die  ju  bicfem  ̂ wtät  fabricirte  falfd)e  Ouittung  raurbe  probucirt,  unb 

ber  garmer  verlor  ben  ̂ rocep  unb  natürlid)  aud)  fein  ̂ "»ferb;  au^erbem 
ttjurbe  er  in  bie  Soften  unb,  wegen  falfd)er  SlnHage,  ju  einer  Strafe  i)on 

20  Dollar^  »erurtbeilt."  —  Der  53etrogene  war  übrigen^  atö  ein  et)rlid)er 

bieberer  garmer  in  ber  ganzen  ©egenb  befannt  unb  refpectirt.  — 
Die  5DJormonen,  al^  ein  politifd)e^  ©an^eö  genommen,  beftanben  bamal0 

jum  größeren  Slbeile  auö  armen,  aber  rccbtfd)affcnen  unb  arbeitfamen  beuten 

au^  (Snglanb  unb  Saleö,  bie  in  jeber  anberen  (Stellung,  al^  iijxtx  gegen? 

wärtigen,  für  nüi3lid)e  ©lieber  ber  @cfellfd)aft  gelten  tonnten;  fte  fönnen 

im  SlUgemeinen  von  einer  2)?itn)iffenfd)aft  in  fold)cn  '^"vällen  freigefprod)en 
werben.  5lllein  eö  ift  fdnucr,  mit  einer  ergrimmten  unb  auf^  Sleu^erftc 

getriebenen  SO^enge  ju  red)t(^t  unb  ibr  ben  Unterfd)ieb  jwifdjen  bem  <B<i)nU 

bigen  unb  Unfd)ulbigen  Itar  ju  mad)cn.  5nie  waren  fd)ulbig  in  ben  Singen 

bcö  fd)Wer  bclcibigten  SSollcc^,  bie  ben  Spanien  5!)iormonö  trugen,  unb  eö 

tonnte  nid)t  el;er  dlül)t  werben,  hi^  ber  ?e0te  ber  9)?ormonen  ben  Staot  »er? 
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laffen  fjatte.  2)aju  tarn  nod),  baf  bic  SiJ^ovmonen  bebeutenbe  Trup^jenntaffen 

unter  ft^  organifirten,  ein  Umftanb,  ber  ben  ©ouöerncuv  bc^  (Staate^  bewog, 

emju[(i)reiten.  2Iber  anftatt  eine  ̂ tnreid)enbe  5(nja{)l  S^iih's  aufjubteten  unb 
bie  @tabt  tn  ̂ ricgöjuftanb  ju  er!Uiren,  begnügte  er  fiä)  bamtt,  ftc^  tn  53e? 

gteitung  öon  einigen  (Solbaten  nnd)  bem  (£d)aupla^e  bcr  Unruf)en  ju  begeben. 

3)ort  fanb  er  feborf)  bie  ganje  ©eöölferung  unter  Sßaffcn  unb  ent[c^lo[fen, 

bt'e  2)?ormonen  au6  3Winotö  su  tsertretben,  gerabe  tt)te  fte  fc^on  frü()er  au^ 
2)Ztffourt  öertrieben  morben  icaren. 

Um  baö  brc^enbe  Ungenjttter  öon  ben  |)äuptern  ber  9i)?ormonen  absu^ 

wenben,  forberte  ber  ©ouöerneur  ben  ̂ rop!)eten  unb  [einen  trüber  |)iram 

iSmtt^  au[,  ftrf)  bem  ©taate  alö  ©efangene  ju  ergeben  unb  bte  gegen  fte 

erbobenen  klagen  yor  ®ertd)t  ju  ernstbern.  ̂ 2te  mtUtgten  m  biefen  SSorfd^lag 

unb  n)urben  nac^  bem  Üeinen  ©täbtdjen  (Sartl;ago  (®f0  beö  ®eri(^töf)ofeö) 

gebracht,  wofetbft  fte  tn  einem  jum  ®efängnt[fe  btenenbcn  ̂ (ocff)aufe  öerwa'^rt 
würben.  5(tlein  am  27.  3nnt  1844  er[rf)ten  ein  bewaffneter  SSolf^^aufe 

öor  bem  ©efängntffe,  überwältigte  bte  bort  ftationirtc  SBad)e  unb  ermorbete 

ben  ̂ rop^eten  fammt  feinem  33ruber  ̂ iram  ©mit!). 

2)ie[e  ©ett)alttt)at  war  eine  ®d)mad}  für  ben  (Btaat  unb  ̂ atte,  rvit 

ft^  erwarten  lä^t,  fc^limme  folgen.  2)ie  2>?ormonen  würben  beinal)e  rafenb 

üor  2öut!),  aU  fte  ben  .frf)mcif)lid)en  ̂ ob  i{)reö  ̂ ropI)eten  öernabmen,  unb  ber 

5Hut)eftörungen  war  nun  fein  Önbe  mef)r.  3)a  öcr[amme(ten  fic^  bie  ©ewot)? 

ner  ber  Umgegenb  aufö  5'^eue,  griffen  bie  5[)?ormoncn  an,  naf)men  bie  ©tabt, 
jerftörten  fie  t()ei(weife,  unb  vertrieben  bie  9)Jormonen,  mef)r  aU  18,000  an 

ber  Qa\)l,  auö  bem  Staate.  SSiele  ber  Se^teren  fet)rten,  arm  unb  burc^  l)arte 

5lrbeit  unb  Syjangcl  gefd)Wäd)t,  nad)  if)ren  früheren  Söobnorten  in  ben  SSer^* 

einigten  Staaten  jurüd;  ber  gröfte  3:!)ei(  jebod)  jog  über  bie  grofen  ̂ rai^ 

rien  nad)  £)rcgon,  in  ber  2(bftd)t,  bort  ein  „9]eue^  3ton"  ju  erridjten,  baö 
bie  (Stelle  beö  für  fie  \o  unl^eilbringenben  ̂ ^auöoo  einnehmen  foEte. 

3n  all'  biefen  Reiben  l)atten  bie  9)?ormonen  eine  ®laubenöftdr!e  Imn^ 

fcn,  Vik  fie  einer  befferen  (Bad)t  (Sl)re  gemad)t  l)aben  würbe.  — 
Um  nun  bie  vielen  ?eute,  weld)e  ftd)  bem  3«Ö^  "«d)  Oregon  ange? 

fc^loffen  l)atten,  mit  Scbenömitteln  ^u  t)er[el)en,  würbe  eine  5lbtt)eilung  »or^ 

auögefd)idt,  bte  am  Saume  ber  großen  ß-bene  ein  Stüd  ?anb  anbauen  unb 
bann  500  HJieilen  weiter  jiel)en,  bort  überwintern  unb  im  5rüf)jal)re  ein 

^^'i^^ 
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äf)nttd)ci5  %i\^  bcfteüen  foUten,  bamtt  btc  |)aiiptma[fc,  ii^etd)c  im  (^rüt^jake 

abreifte,  ju  vcrf)tcr  '^txi  am  evftcn  ̂ pvoöiant^!l)cpot  vinfommeu,  bort  tte  2ötn* 
terquarttcvc  bcjicbcn  unt>  im  folgcuben  grü()|al)re  nad)  bem  jmciten  2)epot 

aufbrechen  fonnte.  2(uf  btefe  Sßeife  ging  bie  Dteife,  in  2{n]e()ung  ter  Um^ 

ftäntc,  jicmlid)  leid)t  yon  Statten.  2t(ö  bie  erfte  5tbt!)eilung  auf  bem  erft 

fürjlid)  entbccften  Süb4'*i^[fc  (South-pass)  über  baö  g-elfcngebirge  jog,  fanb 
fte  \\\  einer  ̂ p()e  öon  mehreren  taufenb  5"^  ein  au^gebreiteteisi ,  fd^önee  unb 

fr-ud)tbare0  2:!)al,  in  bcffen  3)?itte  ber  l^erü^mte  <£alsfee  (Salt  Lake)  liegt. 

•I)a  bie  9]atur  ̂ ier  für  5(lleö  gcforgt  ̂ atte,  maö  für  eine  S'tieberlafiung  ju 
n>ünid)en  nmr,  fo  befd)lciien  bie  2)Jc»rntonen,  in  ber  |>pffnung,  \\\  biefer  n)ils= 

\:t\\  (Sinfamfeit  x^or  ber  iserfolgung  it)rer  %t\\\^i  fieser  ̂ u  fein  unb  i{)ren 

©lauben  \\\  5Hul)e  unb  grieben  ausüben  ju  fönnen,  t)ier  ibre  3^^^^  «ufju^^ 

f^lagen,  \\)x  „D^eueö  3erufa(em"  ju  errichten  unb  einen  neuen  Xempel  ju 
bauen.  —  5(tö  bie  nac^folgenbe  S)kffe  anfam,  würbe  baö  Unternel)men  fogleic^ 

energifd)  in  Eingriff  genommen,  unb  \\\  furjer  3eit,  beinaf)e  nne  burc^  3««- 

berei,  ftanb,  1200  2)^eiten  »on  ber  näc^ften  u^eipen  9lieber(affung  entfernt, 

eine  vStabt  üon  18,000  (iimuo()ncrn  ba. 

„T)ct  3nbiet  fie|t  erflaunt  'i.)x%  feinem  ßanb' 
<Die  Sßälber  f^ttinben  toie  burd;  3''"'^'^ '^^^'^"^  > 
Gv  [ie^t  ben  ßanbmann  frof)  am  5pf(uge  fd)Teiten 
Unb  auf  ber  5{?raivie  jcl^me  .§eerben  toeiben. 

2Ö0  früher  9füeä  einfam  unb  üerlaffcn, 
Srblicft  er  2:()ürmc,  Käufer,  ©äffen; 

Unb  tec  fein  Ärie^ögefdjrei  er  cinft  er^ob, 

3;önt  f)C§rer  Orgelton  ju  ©ottcä  Sob."  — 

2)ie  3)^ormonen  fd)iencn  jcbod)  nic^t  baju  beftimmt  ju  fein,  in  »oUfom*^ 

mener  (Stnfamfcit  nur  3Sergeffent)eit  ju  x^egetiren,  benn  faum  I)atte  i()re  ?iie^ 

berlaffung  einen  5(nfd)ein  i^on  g-eftigfcit  geiüonnen,  alö  auc^  f^on  bie  '^\(x6)-^ 

rid)t  yon  ten  ©olbminen  Gah'fornien^  xw.  bie  ̂ bereinigten  (Staaten  gelangte, 
^alb  beftätigten  \\6)  \:k  anfange;  nur  mäbrc^enbaften  @crüd)te  unb  ber  gro§e 

3ug  nac^  bem  neuen  (Jlborabo  begann.  Die  3)formouenftabt,  bie  gerabe  auf 

bem  Söegc  nad)  (Kalifornien  liegt,  nnirbe  ber  |)aUnvegö?9iu^eort  für  bie  Gmi* 

grauten,  yon  meieren  fid)erlid)  |)unberte,  bie  ba^  ©efa^r^olle  einer  fo  großen 

JHeife  nid)t  lannten  unb  nur  unjuUinglid)  mit  bem   9]otbn)enbigften  yerfefeen 

^  -=^ 
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waren,  elenbigli'c^  umgefommen  tvären,  t)ätten  fte  niä)t  jo  freuntlt^e  3(uf^ 

no^me  unb  Itebretdje  ''Pflege  »mt  fcen  üerfolgten  2)^ormonen  erf)a(ten.  ̂ öfe^ 

mit  ©utent  öeröelten,  tft  ein  |)auptprtnctp  be^  (£^viftent()umö,  unb  bie  SOtov^ 

monen  l^aben  hierin  bewtefen,  baf  baö  tüa^ve  S()vtftentl)um  in  feinen  fc^^cie? 

vtgften  2)ogmen  erfüllt  irerben  tann,  —  (So  mag  übrigen^  roal^r  fem,  baf 
bte  SWormonen  m  anberen  fxmtkn  ebenfo  fel)r  öon  ber  reinen  Ce^re  abn)etc|en, 

alö  fte  in  biefem  galle  baran  feft  gleiten.  — 

2)te  Sluöroanberung  na^  dalifornten  ̂ at  einen  nicl)t  geringen  (Stnflug 

auf  bi'e  3)?ormcnenftabt  geübt,  benn  baö  9leue  3erufalem  jä^lt  fe^t  fcl)on 
30,000  einmo^ner.  — 

3ur  Bftt,  aU  bte  gegenmärttge  Stuftest  aufgenommen  mürbe,  ää()lte 

9?auöoo  ntc|t  mel)r  al^  300  (gtnn?o^ner.  Die  ganje  ®egenb  rtng^uml)er 

gemalerte  in  ber  X\)at  einen  «)al)rl)aft  traurigen  Slnblicf;  bte  9iutnen  ber 

©tabt  lagen  auf  ber  ganzen  (Sbene  uml)ergeftreut;  ©raö  unb  Unfraut  nntd)erte 

in  ben  ©trafen,  unb  ̂ )loo^  bebecfte  ̂ U  2öänbe  ber  jerftörten  |)äufer.  yiux 

ber  Xempel  ftanb  nocl)  in  feiner  yoUen  ©lorie;  aber  aud)  biefer  würbe  feit^ 

^er  burc|  (angelegte^?)  geuer  jerftört.  So  war  auö  mi^m,  an  Oxt  unb 

(Stelle  gebrochenen,  ilalffteinen  gebaut,  bie  aber  Uinaijt  wie  SO^armor  auö== 
fo^en,  benn  bie  3}Jormo.nen  l)atten  fic|,  in  ber  Hoffnung  auf  ein  ungeftörteö 

5lfpl  im  (Staate  3Uinoii3,  bie  3)cül)e  gegeben,  bie  (Steine  fein  ju  reiben  unb 

ju  poliren»  2) er  Xempel  würbe  ganj  »on  3)?ormonen  allein,  unb  jwar  burc^ 

freiwillige  5lrbeit,  erbaut;  ber  ̂ oftenanfc^lag  würbe  [i^,  wäre  bie  5lrbeit 

mit  bem  gewöl)nlicl)en  ?o^ne  bejal^lt  worben,  auf  800,000  Dollar^  belaufen 

^ben.  —  Die  Sänge  be^  Xempelö  (ben  SSorl)of  inbegriffen)  betrug  175  gu^, 

bie  S3reite  80  unb  bie  ̂ öl)e  bi^  jur  3:l)urmfpi^e  180  guf.  2)er  Stpl  glic^ 

in  etwa  bem  römifc^en,  —  beftanb  übrigenö  me^r  auö  einem  ©emifi^e  »erfc^ie^ 

bener  ©tple,  —  unb  gewäl)rte,  im  ©anjen  genommen,  einen  impofanten 

2lnbM  2)aö  ©ebäube  war  üon  (Säulen  umgeben,  unb  am  gupe  einee 

jeben  biefer  Pfeiler  war  ein|)albmonb  angebracht.  Daö  Kapital  [teilte  einen 

öon  Sicl)tftral)len  umgebenen  topf  »or,  al^  3tepräfentant  ber  aufgel)enben 

(Sonne;  ̂ mi,  g)ofaunen  l;altenbe,  ̂ änbe,  ̂ rototppen  beö  iüngften  Xageo, 

unterftü^ten  benfelben.  3n  einer  güUung  oberl)alb  beö  |)aupteingangeö  prangte 

t)k  folgenbe  3tif<^tift  in  golbenen  ̂ uc^ftaben: 
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„The  Ilouse  of  thc  Lord,  built  by  tlie  Church,  of  Jesus  Christ, 

of  Latter  Day's  Saints,  Coramcneed  April  Gtli^  1841.  Holiness  to 

the  Lordl"  — 
„2)a^  ̂ auö  bcö  Gerrit,  gebaut  burc^  bie  Äir^e  3e[u  (E^xi^ti, 

öon   ben  |)et(igcn  ter  '^\ad)idt,    angefangen    am  6.   Slpnl  1841, 

|)cüigfctt  bcm  |)crrn!"  — 
Dte  2ßettevfal;ne  auf  bcm  2:{)urmc  rcpräfenttrte  ben  ßrjengel  Wd)Ml     3m 

unteren  «Stocfraerte  ftanb  ber  Xaufftctn ;  er  t)atte  eine  oöale  gorm  unb  ru!)te  auf 

ben  SRücfen  »on  jtt)ö(f  ftemerncn  Dc^fen  tn  ̂ et^en^grö^e.    3)te  ̂ änge  beffelben 

betrug  14,  bie  ©reite  10  unb  bie  Xtefe  6  ̂ up.     ̂ mi  ftetnerne   Xreppen 

fü!)rten  auf  ben  3Ianb  beffelben.    Ueber  ber  tanjel   ftanben  fotgenbe  Sßorte: 

"The  Lord  has  beheld  our  sacrifice  comc  after  us."  — 

„2)er  |)err  )at>  unfer  Opfer  unö  nad;foIgen." 

3m  ̂ ^erbft  beö  3a^re^  1848  nntrbe  biefeö  3)?Dnument  beö  bitnben  ganattö? 

muö  unb  mormontfd)er  Slrc^i'tectur  ein  ̂ aub  ber  gtammen.    53etfolgenb  eine 
genaue  5ln[ic!)t  beö  Xempelö. 

2öir  !)aben  in  btefen  wenigen  B^tlen  bte  9)?ormonenftabt  fo  befd)rieben, 

lüte  wir  fie  fanben  unb  unö  aller  (Kommentare  über  baö  SBefen  beö  S)Zor? 

moni^muö,  bte  9^teberlaffung  ber  3)?ormonen  in  unb  i()re  SSertreibung  auö 

3Uinoiö,  entt)atten,  !5nnen  jebod)  ntd)t  umf)in,  einige  Erläuterungen  über  bie 

^erfon  beö  ̂ ropl)eten,  bie  golcenen  Xempelgerätl)e  u.  f.  w.  folgen  ju  laffen, 

ein  für  öicle  unferer  ?efer  gewi§  intereffanteö  Xl)ema.  — 
2)ie  hier  folgenbe  53ef^reibiing  ber  ©tabt  9^au5?oo,  beö  ̂ ropbe^ 

ten  u.  f,  w.,  öerbanfen  wir  ber  freunblic^en  SOiitwirfung  beö  ̂ errn  glagg 

in  <St.  '^oui^,  SOiiffouri.  — 

Bau  na  a, 

bie  „|)eitige  ©tabt"  ber  2)?ormoncn  unb  einft  |)auptftabt  t^re^  projcctirten 
ditid)t^,  liegt  im  norbwe[tlid)en  Xbeile  beö  ©taateö  SHinoiö,  auf  bcm  linfen 

Ufer  beö  2)?t)[tifippi.  ̂ om  gluffe  H^  ju  ben  bügeln  im  Apintergrunbe  bcl)nt 

ftc^  eine  fleine  5>rairic  ̂ on  etwa  jwci  3}teilen  in  ber  £änge  unb  etwaö  weniger 

in  ber  3^reite.  2luf  biefer  (^bene  erl;ebt  fid)  bie  3)?ormonenftabt.  Die  Käufer, 

meiftenö  an^i  Jpolj  gebaut,  finb  in  geringer  (Entfernung  öon  einanber  über 
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bfe  Qhtm  jerftreut ;  jebeö  t>e6[elben  tft  öon  emcm  ©arten,  »on  unge[ät)r  einem 

SO^orgen  im  Umfang,  umgeben.  —  (it)t  bte  Moxmcmn  l^ierljer  famen,  l)tep 

btefer  Ott  „Commerce";  war  übrigen^  bloö  ein  ob[cureö  3)örfd)en  »on  etwa 
jwanjtg  Käufern.  (So  [c^nell  |eboc|  naf)m  bte  ̂ eüölferung  ju,  bap  S'^auöoo 
brei  3a{)re  nad)  ber  5^iebcrla[[ung  ber  S)?ormonen  [d;on  7000  (Sintt)oI)ner 

5ä()Ite,  wä^renb  ju  gleicher  ßeit  norf)  3000  „^eilige"  bte  nä(|fte  Umgegenb 

ben)o{)nten.  —  2)te  53obenfIä(i)e,  auf  ber  ̂ awoo  ftel)t,  tft  fetjr  uneben ;  bebeu^ 
tenbe  ßrl)öl)ungen  ftnb  jebod)  nti^t  5?ort)anben.  ̂ tntge  gu^  tief  unter  ber 

erboberflädje  ftöpt  man  ouf  ein  bebeutenbeö  ^alffteinlager ,  auö  loelcljem 

unbefttmmte  SO^affcn  öorjügltd)en  33aumaterial^  gewonnen  werben  fönnen. 

2)te  ̂ auptgebäube  9]aut)Oo'^  jinb:  ber  Stempel,  unb  ein  nocb  unöol^ 
lenbete^  ̂ otel,  —  ̂ Rauüoo^^oufe  genannt.  2)aö  Se^tere  tft  öon  Sacffteinen 
auf  einer  ©tetngrunblage  gebaut  unb  \)at  eine  gacabe  öon  120  guf, 

bei  60  guf  Xi'efe.  —  1)tx  S[)?ormonen^2;empel  ift  ein  auperorbentlid)  grof^ 
artige^  ©ebäube.  2)fe  «Steine  baju  würben  ganj  tn  ber  ̂ äfit  ber  (Stabt 

gebro^en.*)  S^tauttoo  ift  ein  t)ebrätfd)e^  SBort.  Die  2)^ormonen  famen  im 
grü^ial)re  1839  naä)  Sllinoi^.  ©te  waren  in  golge  t^rer  Kapereien  unb 

mannigfac()en  530^1; etten  (manifold  wickedness)  au^  bem  (Staate  3)?tffourf 

öertri'eben  worben.  3m  3^il)re  1840  würbe  t{;nen  bte  (5;rlaubnif  jur  (Sr* 
bauung  ber  (Stabt  9^auöoo  ert!)etlt;  tm  ̂ aljxn  1844  jä!)lte  bie  Se|5tere  20,000 

©nwo^ner  unb  tm  ̂ aljxt  1849  lag  fte  in  Xrümmern. 

Bn  ̂ rnpliFt 
3ofepI)  (Smt'tl),**)  ̂ ropt)et,  ̂ rtefter,  gürfl  ber  2)^ormo^ 

neu,  ©eneraltffimu^  ber  Slrmee'n  ber  ©laubigen  unb  —  !! 
erfter  @d)enfwtrtb  ber  |)eiligen  (Stabt! 

*)  !J)te  in  ber  engtifdjcn  SIuSgaBc  iDieberl^oUc  S3ef(I)rei6ung  beS  SEem^jcIS  iDurbe  ̂ icr  au§« 
gclaffen,  wm  für  oubere,  bem  beutfd;en  Ccfcr  intercf[antere  iöemcrfungcn,  9iaum  ju 

gewinnen.  SD.  UcBerfe|er 

**)  SofeJjf),  ober  furjwcg  3ol  ©mtt^,  ber  ©rünber  öon  ißautioo  unb  Sßro^r;et  ber  2Kor. 
moncn  gcljorte  einer  fjcrumjief^cnben  ̂ ^amilic  anS  ber  92ci§e  ton  5}5alint)va  an.  ©eine 

aScTtoanbten  irarcn  Ijauvtfäd^Iid)  aU  ©djci^graBer  (money-diggers,  @elb=  ©olb^Sröber) 
Bc!annt  unb  füfjtten  meifienS  ein  toagaBonbircnbeg  Se6en.  ̂ ol  föar  toon  ̂ uflenb  auf 

ein  bummer  unb  ganjlid;  talentJofer  SDTenfd;;  fein  aSater  ̂ cbo^  Be^aujstete,  er  Bepfee 
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2lm  26.  2(pvi'(  1844  hatten  tt)tr  bte,  S^re  biefem  \)o^tn  unt>  Tnäc()tigcn 
@ett>altl)abcr  i>ovgeftelIt  ju  werben.  Un[ere  ©efeUfd^aft  beftanb  auö  ̂ roölf 

fungen  acuten,  üon  welchen  einer  auf  eine  alte  unb  tnttme  greunbfc^aft  nttt 

bcm  „©cncrat"  ftolj  fein  fcnnte  imb  t'n  ber  Xbat  ftd)  aud)  nic|t  n^ent'g  bamtt 
ju  kiiften  fd)tcn. 

33c»n  btefcm  nnirbtc\en  unb,  bci'täuftg  gesagt,  stemlid)  „ tUumtmrten " 

3nbtsibuum  gcfüln-t,  traten  nn'r  unter  nn'eberl) ölten  ̂ rai^fü^^en ,  un* 

jäbltgen  ̂ ücflmgen  unb  äbnlicben  ßcmpltmenten  in  ba^  "  Mansion-House " 

(©irtböbau^)  ycn  9laui^oo.  5(uf  ber  I(nirfd)n^eUe  empfing  unö  ber  ̂ H'cpbet, 
ber  \m^  mit  bem  gutinütbtgften  ©eftd)te  i^on  ber  Q^ßett  unb  unter  ̂ ejeugung 

ber  au^gefud)teften  .f)öflid)f ett ,   innerf)alb  jetner  »ier  f\ci\)k  n.M'Kfoinmen  t)ief. 
S)er  erfte  Stnbrucf,  ben  ber  ̂ rop^et  auf  unö  machte,  mar  feine^njegö 

,^ufr-ierenfteKenb  für  un6,  unb  ebenfon^entg  fc^metd)e{baft  für  „unferen  3ßtrtt)." 

„3ft  bie^  ber  S[)Zormoncn^^perei^ "  bad)tcn  tt)tr,  ber  weltberühmte  ©rünber 

einer  neuen  unb  nierlnnirbigcn  ©laubenei==^ecte,  ber  2)tat)omeb  beö  neunjel;nten 

3af)r(}unbert^ ,    ber  „  i^erf^leierte  "3)ropt)et, "  (wenn  ade  @efc^id)td)en  wal)r 

eine  Strt  toon  ©cf)crgQBe,  luoburt^  er  bte  in  ben  ticfften  Sinjjetrciben  ber  ®rbe  ent^ 
t)attcnen  ©d)ci^c  entbccfcn  fönne.  SDe0[)aIb  toar  ̂ nl ,  lait^c,  c[)e  fie  an  eine  golbene 

SBibet  badeten,  'ccr  gülivcr  auf  i()rcit  abcntl}eiiertid)cn  Gjcurfioiicn.  ®eH)Df)uUd;  jogen 
fie  be§  ̂ u\d)tS  quo,  bamit  9itcinanb  ben  Ort,  an  iveh'I)cm  bie  ©cl)ä^e  entbcrft  i»urbon, 
ausfinben  fonnte.  3n  feinen  §anbc  trug  3ot  einen  §ut,  in  iDeld)em  ein  eigent[;ümlic{)er 

©tein  lag;  burdj  biefen  pflegte  er  juweilen  ju  fcf^auen  um  bie  golb^altenben  Orte 
ju  entbccfcn.  211Ö  aber  ̂ cl  unb  fein  3Sater  fanben,  bap  bie  ßeute  in  jener  ©egenb 

feinen  ©tauten  mcfir  für  i[)re  ©cl/aljigräbcrei  hatten,  gaben  fie  üor,  eine  gotbene 

S3tbel  gefunben  ju  Iiaben,  ju  toetcljer  baö  S3uc{)  ÜJ^ormon'ö,  iveldjeä  fie  jug(eid)  »er= 
cffentltd}ten,  bloä  bie  (Einleitung  bilbete. 

9iiemanb  gab  fid;  bte  9Jiüfie,  bicfcg  SBcrf  ju  untcrbrüden,  i»eil  man  üon  einem 

aSudic,  beffen  2(utoren  fid;  iceber  if^cr  6f)rlic^)fcit  nod)  it;rer  greunbe  rütjmen  fcnnten, 
feine  ©cfafir  crtoartcte. 

CDicfe^^  33udv  bie  ©runblage  beei  SlJormonigmu^^,  iwurbe  juerft  im  Qaljre  1830  »er= 

cffcntliclit.  SSon  bamalg  an  hiS  jur  Qdt  ir^rcr  Sßcvtrcibung  aus  ̂ llinoi-i  unb  ber 
aSerbrennung  i^re§  S;em>5elei  (am  9.  October  1848,  bei  ©onncnaufgang)  Ratten  bie 
©laubigen  unb  Jöertl)eibiger  bcö  älJormoniömuä  bie  Cefircn  unb  5Jbgcfd)madtf)citcn 
beffctben  mit  einem  (Sifcr  toerbreitct,  ber  einer  befferen  Siad)c  wüvbig  gewcfen  ludre. 
®urd)  alle  Staaten  ber  Union  unb  (Sanaba  jcgen  bie  Sipoftcl  biefen  luili^cn  2SaI)nc8, 
»erbreiteten  bie  ©runbfäge  beffclben  unb  betBövten  ijunbertc  jur  2lnnaf)mc  if^reg 

©laubencv  ©ie  jogen  über  basSÜceer,  unb,  lucnn  man  i()ren  eigenen  ̂ Jtngaben  glauben 
iüill,  maditcn  in  Gnglanb  3;aufenbe  von  5J5vcfcIi)ten;  fogar  bi^  nad)  5}ialäftina  entfanbtcn 

fie  i^re  ÜJtifficnaire. 

~^<BS^S. 
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jtnb),  ber  gürft  »on  9laiiüoo?  „iEBal^r(id) ,  bt'efev  mar  ber  9D?ann  m'c^t,  ben 
\mx  ju  [efeen  ern?artet  batten.  5lber  ge»)öl)nltd)  töufrf)t  man  ftd)  in  foldjen 

gäUeu  tu  feinen  35ürfte(Iungen. 

„®eneral  <Bmit^,"  benn  alö  [otc^cr  ̂ tte  er  ftc|  un^  angefünbtgt,  tfl 
öon  ©tatur  bei  gutem  ßbenmaa^  ber  ©Heber  ein  großer  ̂ amx  unb  [eine  gtgur 

fönnte  eine  [cböne  genannt  njerben,  obwobl  fie  ftc^  Weber  bur(^  Symmetrie 

norf)  ®rajie  auöjeid^net,  [ein  ®ang  unb  feine  |)altung  ftnb  in  ber  Z^at  Iinfifc^. 

dx  wax  an  jenem  Xage  gan^  fc^n^arj  unb  oI)ne  allen  <Sd)mucf  gefletbet. 

^tne  crbtnäre,  in  einen  plumpen  knoten  gefniipfte  ̂ i^^QxaMtk  umfc|lo§ 

feinen  ̂ aU  unb  fd)lo^  Sitötetc^  einen  fleinen,  aber  brettfteifen  fragen  bart 

an  feine  Sßangen  an.  ©eine  33ruft  unb  ®cl)ultern  finb  breit  unb  muöfulöö; 

5lrme  unb  ̂ ^änbe  jebocl)  fdieinen  weniger  burd)  p^^^fifcb^  5lnftrengungen  auö* 

gebilbet  ju  fein;  bie  ̂ e^teren  ftnb,  im  35erbältniffe,  fel)r  flein;  fein  gu§  ift 

übrigen^  maffit*,  unb  ebenfalls  umfangreich  genug,  um  bie  an  ben  ̂ änben 

geftörte  ©Symmetrie  nneber  berjuftellen.  2)te  gorm  feinet  Äopfe^  ift  länglich* 

os»al;  bie  SÖtrbelgegenb  bod),  einen  entfd)loffenen  Sßillen  anjeigenb,  Äopffeil^ 

bein  unb  ̂ intert)aupt  öoU,  ftarfe  Xriebe  bebeutenb;  bie  (Stirne  jebod}  nieber 

unb  jurüdtretenb ,  obfc^on  bie  öon  ben  g^bveuologen  alö  vSi0  be^  !Denf»er^ 

mögend  bejeidynete  S^legion  ungemein  ftarf  beröortritt.  dx  fagte,  fein  ̂ opf  fei 

fc^on  öftere  ücn  ̂ '»b^f^P^C'Öcn  unterfuc^t  werben,  er  b^lte  jebod)  nid)t^  yon 
biefer  9öiffenfd)aft  unb  wellte  unö  in  einem  langen  (übrigenö  unöerftanblid)en) 

5lrgumente  beweifen,  baf  weber  ̂ Pbrenclogie  nod)  SOteömert^mu^  ben  geringften 

Slnfprucb  barauf  bitten,  2öiffenfd)aften  genannt  ju  werben.  —  ©ein  35orber^ 
füpf  ift  mi^  unb  faltenloö,  unb  tro^  be^  fleinen  ®efid)t^winlelö  fpmmetrif^. 

(Sorgen  ober  nur  ©ebanlen  waren  unmöglich  in  feinem  ©eftc^te  ju  lefen  unb 

ebenfowenig  lie^  fid)  eine  2öolfe  auf  ber  glatten  Dberfläcbe  beffelben  wabr* 

nebmen.  ©ein  ̂ aar  ift  ganj  b^U  unb  fein,  ©eftc^töfarbe  bla^,  Sßangen 

soll,  Temperament  entfd)ieben  fanguinifcb,  Sippen  eber  bünn  al^  bicf  unb 

burcl)auö  weber  Äübnbeit  noc^  ßntfdjiebenbeit  be^  ̂ barafterö  anbeutenb. 

ßäbne  n>ti^,  aber  unregelmäßig;  im  red)ten  tiefer  feblte  einer  ber  ©c^neibe^ 

jäbne,  ein  SOJangel,  ber  im  5lugenblicfe  bemerfbar  wirb  unb  ben  Sluöbrucf 

be^  2)lunbeg  etwa^  entftcllt.  —  Deö  ̂ ropbeten  merlwürbigfter  ©eftd)töjug 

liegt  in  feinem  Singe;  nid)t  ba§  eö  febr  groß,  fel)r  feurig,  gebanfenöolt,  un 

rubig,  ober  nur  öon  befonberö  tiefem  Slu^brucf  ober  tiefer  Sage  ift,  —  benn 
30 
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cei  beft^t  ganj  ungewöbnl^er  S5>ct[e  meber  tte  eine  no^  tie  onbcre  tiefer 

(fii^enfc^aften,  —  fpubern  n^etl  Seber,  ber  nur  im  ©eringften  ßrfat)rung  genug 

beft^t  um  ben  Sbarafter  einc^  2)?en[c^m  au^  ben  5lugen  beffelben  ju  lefen, 

auf  ben  crften  Slnblicf  ft^erltc^  ft'nben  muffe,  ba§  baö  nupraune,  von  tan^ 

gen,  siebten  unb  bod)  bellen  Sßimpern  bef(|attete  2lugc  beö  ̂ "»rop^eten  feinem 
gcmöbnltcf^cn  9)?enfc^en  angcbört.  ©eine  t)eröorragcnben  5(ugenbraunen 

(beetle-brows)  ftnb  bell  unt  btcbt,  unb  ber  ®efammt  ̂   5luöbrucf  beö  5Iuge0 

jeugt  im  ̂ öc^ften  ©rabe  i)on  ?ift  unb  25erfcl)lagenl)cit,  befonberö  wenn  ber 

^H-opl)et,  n?ie  eö  u>äbrenb  unferer  Unterrebung  öftere  ber  gall  war,  bie  2tugen 

t)alb  fcblo^,  alö  wolle  er  feine  innerften  ©ebanfen  5?or  unö  »erbergen.  — 
3m  ©an^en  genommen  ift  ber  ©eneral  nn  ©entleman,  ober  bat  wenigftenö 

tia^'  9luöfeben  eineö  foli^en.  ©ein  ̂ enebmen  ift  würbeöoU,  gewanbt  unb 
fröl)li(^;  fein  5(lter  mag  inelleic^t  vierzig  3a^re  fein.  Dit  (Stimme  beö 

^]>ropbeten  ift,  in  gewöl)nlic^er  (ionoerfation ,  leife  unb  weid);  fein  ?äd)eln 
würbe  äuj^erft  angenebm  fein,  wäre  nicbt  fein  ®eftd)t,  fobalb  er  ben  9)^unb 

öffnet,  turd)  ten  35erlnft  cineö  ber  <Sd)ncibe^äl)ne  entftellt.  (E^  lag  unö 
mehrere  SKale  auf  ber  ̂ xmo,c,  bem  heiligen  2)?anne  ju  ratzen,  fic^  für  einige 

©tunben  ber  53el)antlung  unfereci  greunbeö,  be^  B^^^i^öi^StP^  Dr.  §(  —  in 

®t.  ?ouiö  ju  unterwerfen,  um  ben  verlorenen  ̂ cii)n  burd)  (in  ©tücfc^en 

Elfenbein  erfe^en  ,:^u  laffen. 

Unfere  Unterhaltung  mit  bem  ̂ ]>ropl)eteii ,  bie  fid)  auf  bie  öerft^iebenar^: 

tigften  ©egenftänbe  erftredte,  ̂ atte  fi^  glüdlic^erweife  tiiu^  ungeftörten  g-orts^ 
gangeei  ju  erfreuen,  fo  t>a^  wir  ööllig  9^u§e  l)atten,  ihn  genau  ju  betrad)ten, 

—  ein  Umftanb  ber  ii)m  faum  entgangen  fein  fann.  —  3m  Saufe  be^  @e^ 

fpräd)e0  erwähnte  ber  ̂ ropl^et  ber  ungewöhnlich  rafd)en  ßwnabme  ber  9)?or« 

monen^dolonic.  „93or  iner  3*ihren,"  fagtc  er,  „war  faum  eine  Sßobnung 
auf  ber  (Ebene  ju  erblirfen  unt  jegit  ̂ at  9]auyoo  mu  ©cmarfung  »on  fed)^ 

Ouabratmeilcn  unb  eine  (Sinwol)ner3al^l  »on  25,000  «Seelen ! "  —  (3ebenfaU^ 
eine  um  10,000  übertriebene  Eingabe.)  Die  ftreitbare  50^ad)t  ber  SO^ormonen 

gab  er  ju  4000  SS)Jann  an,  ohne  B^^etfel  ebenfalls  mit  i^ergröf^'ertem  d)laa^f 

ftaabe  gemeffen.  —  Den  ©runb  unb  ̂ oben,  auf  wcld)cm  ?]auyoo  ftebt,  l)atte 

er  nad)  bem  9luöjuge  feineei  33olfeö  auö  ̂ erg  3>ion  in  9)?iffouri  fclbft  an*^ 

gefauft;  ba  er  aber  ni^t  im  ©taube  war,  jur  rechten  ßeit  3iil)lung  ju  leiften, 

fiel  ein  Xl)eil  beffelben  wicber  an  feine  vorigen   ßigentl)ümer  ̂ urürf.     5(uö 
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bte[er  unb  anbeten  ä^nltrf)en  Urfac^en  tft  ein  großer  ̂ ^etl  ber  ̂ bmt  auf  bem 

tt)eftlirf)en  Ufer  ber  Sanbfpt^e  (Point)  f)eute  nod)  unben)ol)nt.  —  2ötr  fragten, 

ob  e0  tt)m  in  fetner  (5tgenfrf)aft  alö  ̂ ürgermetfter  (Mayor)  nfrf)t  jun^eiten 

fd)n)er  n^erbe,  £)rbnung  unb  9*iuf)e  aufrecht  ju  erf)alten.  2)tefe  groge  follte 
bloö  alö  9>onuanb  btenen,  ben  ̂ rop{)eten  auf  bte^robe  ju  [teilen,  benn  roix 

wußten  UH^bl,  ba§  er  etnfge  Xage  öor^er  einen  5lufrul)r  gegen  feine  ̂ erfon 

unb  5Iutorttät  ju  [tiUen  t)atte,  hn  tt)elct)er  gefä()rltc^en  ©elegen^eit  er  ftc^ 

anwerft  mut^tg  benommen.  —  „(^rft  geftern"  fagte  er,  „würbe  mir  öon 

einem  lüüt^enben  2)?enfd)en,  ber  mein  Ceben  fuc^te,  ein  gelabeneö  'Dop'ptU 

piftot  auf  bie  ̂ ruft  gefegt."  hierauf  erjä^lte  er  bie  ßtn5elnt)etten  beö  S?or= 
faUeö,  wie  folgt:  diu  gennffer  ©pencer,  ein  armer,  früppel^after,  aber  ebren? 

tt)ertber  unb  üerftänbtger  SD^ann,  brachte  eine  itlage  gegen  feinen  trüber  bei 

tbm  an,  wegen  «S^lagenö  unb  fonftiger  9)?t^l)anblung  in  feinem  eigenen 

^aufe.  2)er  ̂ ropl)et  fc^tcfte  fogletcl)  einen  £)fftcianten  ab,  um  ben  Slnge^ 

flagten  ju  arretiren,  unb  fertigte  unterbeffen  ben  3Ser()aftöbefel)l  auö.  @pen^ 

cer  wtberfe^te  ftc^  ber  23er!^aftung  ol)ne  frf)rtftltc^en  Sefel)l  be^  SJJaporö, 

obtt)ol)l  ber  3lct  rechtsgültig  war  unb  ganj  im  (Stnflange  mit  ber  betreffenben 

SSororbnung  beö  ©tabtrat^eS  ftanb.  hierauf  jog  ein  bewaffneter  ̂ aufe  öon 

SDJormonen  auS,  ben  ̂ ropl)eten  unb  beffen  ßoabj'utor  Äocfwelt  an  ber  ©pi^e. 
2)er  fxopi)tt  befahl,  ben  «Spencer  feftjuneljmen.  3n  biefem  2lugenblicfe  tra^ 

ten  brei  SDIänner,  dn  gewiffer  |)ig^bt)  unb  bie  betben  33rüber  gorfter  l)eröor, 

um  bem  Spencer  beiäufte^en.  öS  fam  jum  ̂ anbgemenge;  ber  jüngere 

gorfter  jog  eine  ̂ iftole  l)eröor  unb  fc^wur,  baf  er  ben  propljeten,  ben  er 

einen  (Schürfen,  iDZörber,  33etrüger  unb  ̂ ^prannen  namite,  auf  ber  Stelle 

erfcl)te^en  woUe.  (5in  Slugenjeuge  erjä^lte  unS,  ba^  ber  ̂ ropl)et  gan^  rul)ig 

auf  ben  (^rjürnten  jugegangen  fei,  bie  ̂ tftole  am  ?aufe  ergriffen  unb  ibm 

entrungen  l)abe,  wobei  er  fic^  an  ber  fc|arfen  dät  beS  ©c^loffeö  bie  ̂ anb 

etwaö  »erlebte.  2)er  (Erfolg  war,  baf  bie  ̂ ufrül)rer  ergriffen  unb  in  bie 

Freimaurer  =:^alle  gebracl)t  würben.  Sie  würben  ft^ulbtg  gefprocl)en  unb 

jeber  öon  ii)nm  julOODoUarS  geflvaft;  au^erbem  l^atten  fte  noc|  bebeutenbe 

Summen  alö  53ürgfc^aft  ii)xtß  frieblicl)en  33etragenö  wäbrenb  ber  nücliften 

fec^S  SD^onate  ju  beponiren.  —  2)er  ̂ ropt)et  erl)ob  fiel)  nac^  biefem  5luSi= 

fpru(|e  öon  feinem  9*iic^terftul}le  unb  ̂ ielt  tim  Slnrebe  an  baö  SSolf.  ßr 

fagte,  er  fei  tdn  Xprann,  fein  SHörber,  fein  Betrüger  unb   fein  Schürfe, 

30* 
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unb  ftf  fi-Mintcn  erlauben,  t)a§  er  etenfoiücnig  cm  ̂ -eiiilmg  fet,  benn  50^enf(^en= 

furcht  ml)\K  ntci)t  tu  t(;m.  &  Hebe  fem  5Bolf  unt  betrauere  bte  3?erblen^ 

buug  feiner  feinte,  ßö  fc^mer^:^c  tt)n,  Strenge  anwenden  ju  muffen;  aber 

e^e  er  jugebe,  baf  fetne  2(utorität  unbeachtet  unb  feine  ©efe$e  übertreten 

mürben,  wolle  er  fein  ̂ eben  baran  wagen,  —  ja,  baö  wolle  er,  fo  lange 

ei-  tei>e!  —  hierauf  iW  er  ben  9iul)eftörern  funb  unb  ju  wiffen,  „"t^a^  fte 

Starren  feien  unb  S^erblenbete"  unb  fagte  i()nen,  fie  fönnten  nac^  ̂ aufe  ge{)en. 

Demütl)iglid)  genug  gel)ord)ten  tk  ̂ eftraften,  -  bie  O^enge  jerftreute  fic^  — 

bie  Drbnung  war  wieber  bergeftellt,  unb  —  ber  ̂ ropl)et  jog  im 

2:riumpb  na^  feiner  Kneipe  unb  fc^enfte  ©c^napö  auö,  brei 

^)> fennig  per  ©laöü  — 

.    '  Sie  lUlipitti. 
iffienn  man  auf  taö  ̂ ^auö  beö  ̂ prop^eten  jugel)t,  bemerft  man  über 

cer  linfen  eeite  ber  |)au^tbürc  eine  Xafel,  auf  weld)er  in  gropen  S3ud)ftaben 

Ut  2öorte  gefd)rieben  fteben:  „  5lltcrtl)ümer  —  ̂g^il^tifc^e  ai?mnien."  2öaö 

tiefe  eigent{)ümlirf)e  ̂ tuffcbrift  ju  bebeuten  ̂ tte,  war  unö  ein  9tätyel,  obwol}l 

wir  unö  feft  ijorgenommen  Ratten,  über  nic()t0  in  (Srftaunen  ju  gerat^en,  ba0 

unö  in  ̂ iauüoo  unb  befonbert^  im  |>aufe  beö  ̂ H-opbeten  begegnen  mö^te.  — 

2öä^renb  ber  Unterrcbung  mit  bcm  ̂ prop^eten  erwähnten  wir  biefer  Xafel 

unb  baten  um  5(uffct)lu^  barüber.  5(uf  biefe  grage  er^ob  fid;  ber  g)rop^et 

unb  fül)rte  uni5  in  ein,  bem  Sßirtb^jimmer  gegenüber  gelegene^  ®ema(^,  in 

roddjm  wir  mehrere,  in  i^erfd)iebenartigen  33efd)äftigungen  begriffene  Damen 

antrafen.  3mi  berfelben  waren  jung  unb  l)übfc^,  eine  britte  jiemlic^  be? 

iat)rte  Jrau  würbe  un^  aB  2[)hitter  be^  ̂ rop^eten  öorgefteUt.  ©ne  einjige 

ei>lbe,  be,5Üglid)  ber  „  5lntiquitäten ''  war  genug,  bie3unge  ber  alten  Dame 

ju  löfen,  unb  jwar  in  fo  flief enbcr  3iebe,  wit  fie  auö  fo  ebrwürbigcm  SO^unbe 

faum  mel)r  ju  erwarten  ftanb.  (5ö  war  bie^  offenbar  eine^  il}rer  Lieblings*? 

t^emcn,  oter  i?ielleirf)t  baö  (Jinjige,  auf  welcbes?  fie  je  3fit  unb  ©ebaufcn 

s»erwenpet,  ober  über  weld^eö  fie  tint  9)ieinung  funb  ju  geben  im  ©tanbe 

war.  Die  glügeltl)üren  einee  ©c^ranfeö  öffnenb,  jeigte  fie  un£<  iner  fd)Wdrjlid)e, 

grä^lic^  anjufc^auente  egpptifdje  ̂ ^umien,   »on  weld)en  jener  eigentbümlic^e 

-  i^gmr,^: 
&'ii^. 
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S3alfantgeru(i)  au^^xömtt,  bcr  ober  faum  fo  anflenel)m  für  bt'e  ©cruc^önersen 
einer  2)ame  fem  möchte,, atö  bev  IteMic^e  3)uft  jener  Kräuter,  burc^  beren 

^ülfe  „  @terbltd)feit  unfterbltc^"  rotrb.  3)a  ftanben  fte,  bte  j?ertrocfneten, 

etnge[c^rumpften  ̂ ^üUcn  öon  5>?enfc^en,  mlä)t  etnft  (33ettio^ner  ber  alten 

S'ttlftäbte,)  ineüetc^t  »or  4000  3a^ren  auf  bem  ©anbe  eg^ptenö  »egettrten. 

Sßelc^e  glutt)  »on  ©ebanfen  läpt  ftd)  mrf)t  an  biefe  alten  9te(iquten  fnüpfen, 

benft  man  nur  dmn  5lugenbHcf  an  tt)ren  Urfprung,  tl)re  ©efc^ic^te!  3a^r* 

I)unbert  nacl  3al)rt)unbert  ging  5?orilber,  9tei?oluttonen  folgten  auf  S'leyolu* 

ttonen,  —  (Eroberer  unb  Röntge,  Dpnaftteen  unb  ÄPntgretrf)e  »erbrängten 

einanber,  f(i)rieben  t^re  ©ef^tc^te  in  geuer  unb  ̂ lut  unb  bi5rten  auf  ju  fein, 

—  bc(^  bter,  in  einer  neuen  SBelt,  ertftiren  btefe  3??enf^en]^üllen,  fd)etnbar 

fo  unfterbltc^  atö  wie  bte  ©elfter,  bte  fte  etnft  umf(f)toffen,  laufenbe  yon 

'^tiitn  öon  bem  Orte  entfernt,  an  bem  fte  geboren  unb  begraben  würben, 
Xaufenbe  yon  3at)ren,  nad)bem  fte  ̂ a^  ?tci)t  ber  Sßelt  erbltrft  unb  ben^alajl 

tDieber  mit  bem  ©rabe  yertaufd)t  t)atten. 

Dte  ̂ aupt^üge  biefer  ̂ Jiumten  waren  jiemltrf)  gut  erl)altcn,  unb  e^  blieb 

fogar  gewtffermafen  eine  %xt  »on  5(u0brucf  auf  ben  ©eff^tern  berfelben 

jurücf.  Q^  war  jeboc^  ber  5luöbru(f  be^  ©dimerjeö,  ober  wentgftenö  ein 

Slu^bruc!  ber  ntc^t  öerfel)len  fonnte  ein  f(i)mer5lid)e0  @efül)l  in  un^  ju  erwecfen. 

3)ie  kippen  waren  ganjlic^  jufammengefi^rumpft,  jebocl)  l)inlängli^  getbeilt, 

um  "OK  3äi)"f  ̂ 1"^^  J"  ̂^Ö^'^  welche  in  '^wn  ober  breicn  ber  SOhtmien  ganj 
gefunb  ju  fein  fd)ienen.  X)k  ©lieber  unb  Srtremitäten  icaren  hi^  auf^ 

^ein  öertrorfnet,  unb  an  benfelben  flebten,  \vk  an  Äopf  unb  33ruft,  ©tücfrfjen 

ber  feinen  ?einewanb,  in  weld)er  fte  einbalfamirt  worben  waren.  5(uf  bem 

^opfe  ber  einen  2>Jumie  ftanb  fogar  noc^  ein  53üf^el  feuerrot^er  ̂ aare. 

2)ie  @(i)äbel  waren  flein  unb  man  ̂ ätte  annebmen  mögen,  eingefd)rumpft, 

wäre  e^  ̂ ier,  nm  hü  ben  onberen  Hörpert^eile,  möglich.  —  5lufer  ben 

ganjen  SJlumien  waren  l;ier  nod)  Fragmente  t)on  anberen;  eine^  berfelben  — 
ein  53ein,  würbe  un^  ganj  fic^erlic^  alö  baö  ber  Zoä)kx  be^  ̂ ^rao  bejeicbnet, 

miä)t  ben  2)^ofeö  au^  bem  @cl)ilfe  geholt  ̂ tte,  wofelbft  er  ben  ÄrofobiUen 

beö  ̂ iU^  preisgegeben  war!  —  2)ie  ganjen  S)Zumien  würben  unS  mit 

gleicher  ®ewi^l)eit  als  mächtige  2^onarc|en,  ̂ "»^araonen,  Könige  unb  Äöni* 
ginnen  (JgpptenS  »orgeftellt!  S^ti  berfelben  waren  yoUfommen  gut  erl^alten, 

bie  beiben  anberen  waren  aber  jiemlic^  befcl)äbigt ;  ber  dimn  wax  ber  ®d)abel 
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jertrümmert,  bcr  5(nteven  cm  ©tücf  mn  tcr  ̂ ruft  wegöcviffcn.     Die  Urfac^c 

tiefci^  Umftanbeö  ift  folgenbe: 

(iin  im  Oriente  bienenber  Sotbat  ̂ ttc  biefe  Mnmkn  an  einen  feiner  SSer* 

wanbten  in  ̂ ^enj^^^Jorf  gefd)i(ft.  X)er  2)?ann,  dn  unmiffenber  3rlänber,  hoffte 

burd)  beu  3n^aU  ber  großen  ̂ ifte  ̂ inlänj^lic^  für  bie  bebeutenbe  grac^tauö^ 

läge  entfcfcäbigt  ̂ u  werben.  2tlö  er  aber  bei  (Eröffnung  berfelben  nic^tö 

anbere^  i^orfanb,  alö  einige  »erfdirumpfte  menfcblic^e  (Jabaüer,  geriet^  er  in 

eine  fold)e  Söutt),  baf  er  fic^er(id)  bie  ganjen  ̂ mnitn  öon  Äopf  biö  %u^ 

jertrümmert  f)ätte,  wäre  er  ni^t  öon  einem  sufällig  öorübergel^enben  »ernünf^ 

tigeren  2)?anne  auf  ben  2ÖertI)  berfelben  aufmerffam  gemacht  werben.  2ßie 

fie  in  bie  |)änbe  bc^  ̂ J>rop{)eten  fielen,  wiffen  wir  ttirf)t,  glauben  jebod),  baf 

fte  bcm  gelehrten  SSerfaffer  beö  „Book  of  Monnon"  jugef^icft  würben,  um 

bie  ̂ ieregl^^pl)en  auf  ben  ̂ ap^^ruö;=S3lättern,  welche  wit  gewöl)nli^  mit  ben^ 

felben  beponirt  waren,  ̂ u  entziffern,  eine  5lufgabe,  bie  er  wirflief)  gel  oft  bat. 

—  (3mi^  ift,  bap  feine  ebrwürbige  3)hitter  —  bie  gute  grau !  —  ein  l)albeö 

Du^enb  folcber  auf  ̂'»apier  geliebte  ̂ apiu-uöblätter  aufweift  imb  auö  einem 

großen  £)ctai?  ̂- ^anbe ,  (S^erfaffer:  ̂ ^ropl)et  3ofep^  ©rnitb)  bie  Ueberfe^ung 
ber  mpfteriöfen  |)ieroglttp^en  lieft.  @te  enthalten  wichtige,  ̂ cc^ft  intereffante 

(Sreigniffe  auö  bem  §eben  ber  ̂ J^atriarc^en  3fraelö  unb  ber  früheren  ®e? 
fc^icl)te  ber  |)ebräer.  2)ie  ̂ äc^erlid)fett  einer  fold^en  3lnna^me  fc^eint  feinem 

ber  babei  ©etbeiligten  eingeleu^tet  ju  baUn,  unb  fte  frf)einen  eö  für  gar 

nic^t  unwabrfcl)einlic^  ju  l)alten,  ba^  man  bie  Körper  ber  ̂ vbaraonen 

baju  auöerfeben  babe,  um  bie  ©efc^ic^te  beö  öon  if)nen  unredjtlic^erweife  in 

©claserei  gehaltenen  unb  mit  gü^en  getretenen  3Solfeö  auf  bie  9]ad)welt  ju 

überbringen!  —  S'Iatürlid)  ift  eö  tin  53etrug  ber  imöerfcl)ämteften  2lrt;  allein 

hi^  je^t  ̂ at  eö  fic|  noä)  leiner  ber  3)?ormonen  in  Dlau^oc  einfallen  laffen, 

ben  ̂ propbcten  baraufl)i«  ber  !^üge  ju  ̂ ti\)tn,  unb  biefe  läcl)erlicl)e ,  aber^ 

wi^ige  y^abel  wirb  i^on  Xaufenben  alö  unantaftbare  Sal)rbeit  geglaubt!  — 
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Ute  gnlkntti  €dtlu. 
1)n  ®cfd)id)te  ber  auf  allen  ©etten  mit  ̂ teroglnpben  befeecften  „golbe? 

nett  Xafün/'  »elc^e  öor  etmgen  Saferen  t'nt  tt)eftltd)en  ̂ I)etle  be^  Staate^ 

^m^'^oxt  ausgegraben  ttjorben  fetn  f ollen,  unb  auf  beren  3nf)alt  ber 

^ropl)et  fem  ,,53ud)  beö  2)?ormon"  gegrünbet  \)abm  njtU,  ift  tt)ol)t  befannt 

genug  unb  jebenfallS  berücl)ttgt  genug,  um  t)ter  übergangen  nj'erben  ju  fön^ 
nen,  5(ber  ötelletc^t  ni^t  fo  allgemem  befannt  tft  bte  ®ef(i)tcl)te  gett)tffer 

„Sr^ tafeln"  ml^t  erft  fürjlf^  tn  ber  9?acl)barfci)aft  beS  2)orfeö  Ätnber^ 
^oof,  tn  ̂ tfe  dountö,  SHtnotS  ausgegraben  tt)urben,  unb  ber  Umftanb,  ba§ 

ber  ̂ ropbet  gerabe  jur  ̂ tit  unfereS  Sefu(l)eS  bamtt  befc^äftigt  war,  bte 

gel)etmni§öolIen  (Il)aractere  ju  entziffern,  mtt  tt)elcl)en  fte,  gleich  ben  „©olbenen 

2:afeln,"  bebedt  ftnb.  dm  ̂ efc^retbung  btefer  ßrjtafeln,  fowt'e  ber  bte  5(uS? 
grabung  berfelben  begleitenben  Umftäube  mag  tt)ol)l  mtereffant  genug  fein, 

um  ̂ ter  tn  Äürje  mttgetbetlt  ju  werben. 

3n  ber  legten  |)ätfte  beS  9}ZonatS  3lprtl  1843  träumte  etn  gewtffer 

Stöbert  2Ötlei),  ein  angefe^ener  Kaufmann  ju  Ätnberl^ool,  tn  brei  aufet'nanber 
folgenben  9Zäcl)ten,  ba^  tn  einem  benachbarten  alten  |)ügel  (SD^ounb)  (£c|ä^e 

»erborgen  lägen,  bte  er  burrf)  SluSgraben  l)eben  fönne.  (Sr  grub  einen  gan^ 

jen  Xag  aHein;  ba  er  jebot^  bie  Strbeit  ju  l)art  fanb,  ben  |)ügel  »on  ber 

(£pi|e  an  ju  burc^brec^cn ,  erfud)te  er  jwolf  feiner  greunbe,  ü)m  in  feinem 

Unternehmen  bel)ülfli(^  ju  fein-  —  3n  einer  Xiefe  yon  elf  gu^  [tiefen  bie 

@d)a^gräber  auf  eine  (Bteinlage,  weld)e  anf^einenb  ber  2öirfung  beS  ̂ tutxß 

ausgefegt  gewefen  war;  benn  jte  erblicften  bort  eine  gemifc^te  3)^affe  öon 

^oljfoblen,  3lfc^e  unb  menfcblicljen  Ueberreften.  ̂ mi  ̂ u^  tiefer  fanben  fic 

tin  33ünbel  öon  fec^S  meffingnen  Xafeln,  »on  4  3^^  Sänge,  2  ̂ oU  33reite 

an  ber  ®pi^e  unb  3  S^U  am  gu^e.  ̂ m  fpi^igen  (^nbe  einer  leben  ̂ afel 

war  ein  feineS  ?oc^,  burd)  welrfjeS  ein  !Dra^t  lief,  »ermittelft  beffen  fte  an^ 

einanber  befeftigt  waren.  2)er  2)ral)t  jerftel  hü  ber  erften  33erükung  in 

5lfc^e.  9lacl)bem  bie  Xafeln  einem  ̂ emtfc^en  ̂ roceffe  unterworfen  worben 

waren,  fanb  eS  ftc^,  baf  fite  mit  l)ierogli>pbifd)en  S^arafteren  bebecft  waren! 

—  9^iemanb  fonnte  biefe  ̂ ieroglwpben  lefen,  weSf)alb  fie  bem  2)'?ormonen? 
^ropl)eten  jum  Ueberfe^en  jugefd^icft  würben.  3l)m  waren  fie  yerftänbli^ 

genug,  wk  eS  fc^eint,  unb  eine  jweite  50tormonenbibel  wirb  wabrfc^einlid^ 
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a(ö  ̂ efultvit  btcfer  .fJierogh^pbcn^CSn^tffcruni^  evid)cincn.  Da§  fct'e  ̂ afcdi  in 
bcr  Vc}^i  auö  einem  ̂ ügc(  ju  la^e  gefoltert  nntrbcn,  ift  eine  2öa()v()cit,  unt 

eö  bat  eine  %x^yx\)\.  tev  ad)t(?avftcn  ̂ üvöcv  jcneei  Drteö,  m  te[fen  9]ä{)e  bie 

5lu^3vahtng  ftattfanb,  bie  3tid)tigfeit  bi'efer  2(ngabcn  bur^  ctn  fc^rtftd'die^ 

3euo(ni^  beftätigt.  3ener  fy\\^t\  muf  einer  ber  älteften  t'n  bie[er  @egenb  gewesen 

fein,  bcnn  cö  n)ud)fcn  SBalbbäume  üon  2V2  gn^  i'nt  Durrf)meffer  baranf.  — 
X)te  (friffenj  btefer  Xafetn  ift  febenfaK^  ftd^erlic^  ern)iefen,  unb  eknfo 

ber  Umftanb,  baf  fte  üon  5)?effing  gefertigt,  mit  .pierogh>pt)en  t^on  eigentl)üm? 

lidjer  ̂ orm  unb  unbefanntem  (Sinne  bebecft  waren.  Sie  würben  ju  Duincp 

öffentlid)  au^gefteUt  unb  in  ben  bertigen  3eitungen  befv^cc^en.  ßö  fcbeint 

ebenfalls  au^er  allem  B^^fiff^  5"  fc"^  ̂ ^%  ̂ 'A^  Xafeln  wirlHc^  nuö  bem 
3nnern  eineö  ber  älteften  jener  ge^cimni§i>oUen,  i>on  einem  (Snbe  beö  weft* 

tid)en  Ibaleö  \\i  jum  anberen,  fo  5al)lreid)en  2}?aufoleen  ju  Xage  geförbert 

würben,  unb  ba§  fie  an  einem  t)rte  aufgefunben  würben,  ber,  xi^^:;  »erfrf)ie' 

bencn  5ln^eicl)en  ju  urtl)ei(en,  einft  ̂ ium  ̂ egräbni^pla^e  eineö  mäcl)tigen  ®e^ 

waltbaber^  ber  ̂ ^cr^eit  gebicnt  baben  mut\  ©ibt  man  biefe  3?oraut^fe0ungen 

ju,  fo  entftcl)t  sunädjft  bie  ̂ rflge:  „SBa^^  bebeuten  bie  auf  ben  Xafeln  ent^ 

^attenen  nn^ftifc^en  Gbaractere?"  —  Die  wa^rfd;einlic^fte  5lntwort  auf  biefe 

g-rage  fd)eint  unö  bie,  baf  biefe  ßbaractere,  glcid)  ben  |)ierDgh)pl)en  auf  ben 

SCänben  ber  alten  5i??aufoleen ,  ̂M^ramtben,  Xcmpcl,  Cbeli^fen  unb  ®arfo:= 

pl)agen  ber  (5gi>ptier,  bie  33iograp()ie  einesi  ̂ '»otentöten,  mit  beffen  Körper  fie 
begraben  unb  bie  ®efcl)icl)te  feiner  ̂ txi  entl)alten.  3n  biefem  galle  fonnte 

bie  Entzifferung  jener  (S^aractere  ein  l^elle^  ?id)t  über  einen  ©egenftanb 

»erbreiten ,  ber  nod)  in  bie  em  3abr^uuberte  beö  Söiffenö  unb  g-orfc^enö  in 

ein  tiefeö  mi^ftif^e^  Dunfel  gebullt  bleibt  —  ?i^t  über  bie  frü^efte  ®e? 

fd)id)te  be^  weftlic^en  dontinentei^ ,  —  über  ben  ßl^aracter,  bie  (yntftel)ung 
unb  ?lbfunft  ber  Urbewobner  ber  neuen  2ßelt.  5lber  ein  folc^er  (Erfolg, 

fo  wünfd)en0wertl}  er  auc^  fein  mag,  ftel)t  wo^l  nid^t  fobalb  ju  erwarten; 

benn  biefe  merfwürbige  ßbronif,  baö  2lrd)iy  einer  »ergangenen  5lera  unb 

einer  längft  i^on  ber  £)berf(äd)e  ber  Srbc  ferfc^wunbenen  9tace,  bcfinben  fi^ 

j  in  ben  -rTäiibcn  be^  (5rvC£tmr(atanei  unfcre^  3abrbunbertei ,   un^  ba^  cinjige 

9tefultat  feiner  yorgcblfdicn  lleberfet.utng  tiefer  •V>ierog(5>V''bni  wirt-  wabrfd)ein= 

I  {[^  wicter  ein  föftltd)eö  33üd)lein  wcvDcn,  wie  etwa  ba^  „^uc^  9)?ormon'ö" ; 

^,  nur  iM'cücidU  nodi  abfurbcr  unb  i^crrürfter  ali?  felbft  t^iefei^!  — 

§5%5^i^   ■ —   —   ^<s^ 
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gö  ift  eine  traurige  ̂ fltc^t,  bte  Sertrrungen  beö  menfc^ltc^en  2]er^ 

ftanbe^  unb  ̂ erj^enö  betrad)ten  ju  muffen,  bte  ftrf)  beinaf)e  tägltc^  unter  trgenb 

einer  ©eftalt  oor  unferen  5tugen  entttjicfeln.  S5ir  nennen  unfer  3af)rl)unt)ert 

eine  gro^eSftt  —  bie  ̂ tit  beö  gortfdjritteö  unb  ber Slufflärung.  3nmand)er 
|)injtcl)t  ift  eö  auc|  fo.  2)ie  praftifrf)e  ̂ ()iIofi?p^ie  t)at  ft(|erlic^  njäf)renb 

ber  legten  |)älfte  beö  neunjeljnten  Sa^i^^unbertö  bie  wunberbarften  gortfrfjritte 

gemacht ;  aber  ob  fold)eö  au^)  öon  ber  moralifrf)en  unb  f)ö^eren  ̂ ^ilofop^ie 

gefagt  ttjerben  fann,  ift,  um  gelinbe  ju  reben,  etmaö  jtt)eifelf)aft ;  benn  wenn 

man  fie^t,  ba^  folrfje  Slbfurbitäten ,  wie  9}JiUeriömuö  unb  2)?ormoni^muö, 

3et)ntaufenbe  unb  |>unberttaufenbe  mit  S3ernunft  begvibter  menft^lic^er  Sßefen 

unter  if)ren  9^eopbpten  jä^len,  fo  mö^te  man  annebmen,  bap  gemiffe  ©gen^ 

t^ümlic^feiten  unferer  gerühmten  ̂ tit  ber  Slufflärung,  ber  fc^Hmmften  ̂ dt  miu 

telalterlic^er  ginfterni^  (Sf)re  gemacht  ̂ aben  würben!  —  (So  beftet)en  bie 
|)auptalbern^eiten  beö  2)?ormoniömuö  in  bem  ©laxiben  an  bie  oorgeblit^en 

Attribute  unb  SBerfe  feineö  ̂ rop{)eten,  ̂ ^riefterö  unb  gürfien.  — 

;Die  3*leligion  ber  2)Jormonen,  fo  weit  wir  bie  ©njeln^eiten  berfetben 

kennen,  gleicht  fo  jiemlid)  ber  proteftantifcf)en  Se()re.  ®ie  ent()ält  ben  ®(au^ 

ben  an  bie  (Srbfünbe,  Olegeneration,  2Serföf)nung,  ̂ ^^^tbefte^en  ber  (Seele  unb 

33elo{)nung  unb  (Strafe  berfetben  nac^  bem  J^obe  nac^  ben  3Borten  beö 

neuen  Xeftamenteö. 

2)ie  tinbertaufe,  wk  übert)aupt  bie  S^lot^wenbigfeit  ber  Xaufe  jnr  (Se^ 

ligfeit,  verwerfen  bie  3)?ormonen;  bie  2Öir!ung  biefeö  «Saframente^  t)ängt 
Ui  i^nen  oon  ber  ®emütt)0ftimmung  ber  ̂ erfon  ab,  wel(i)e  ftc^  bemfelben 

unterjie!)en  rüiü,  3m  ©anjen  genommen,  glauben  wir  faum,  baf  felbft  ber 

ftrenggläubigfte  ̂ rotej^ant  an  i^ren  religiöfen  ̂ rincipien,  fo  mt  fte 

gelel)rt  unb  jur  (Sc^au  getragen  werben,  2lnj^o§  neljmen  würbe.  2öaö  aber 

bie  pra!tif(|e  Slnwenbung  biefer  Se^ren  im  Seben  betrifft,  —  ba^  ift  etwa^ 

ganj  anbereö. 
lieber  bie  befonberen  ß^arafterjüge  unb  Slnljatt^punfte  il)reö  focialen 

®9jlemeö  ftnb  wir  nic^t  im  ©tanbe,  genau  ju  berichten;  glouben  jeboc^, 

baf  man  ben 3)'lormonen  in  biefer  53ejie^ung  ju  na^e  getreten  fei.  Dm 

moralifc^en  ̂ axaütx  be^  ̂ ropl)eten  aufrecht  galten  ju  wollen,  fällt  un^ 

ni^t  im  (Sntferntejlen  ein;  altein  bie  ©emeinbe  ju  IJlauöoo  beftel)t  nicfit  auö 

lauter  ̂ rüpl)eten.   S5iele  feiner  5lnl)änger  befc^weren  unb  beflagen  jtc^  öffentlich 
31 
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über  ticn[clbcn.  Unci'nti^fetten  aller  2(vt  ftitb  in  9^auyoo  ntd)t  nur  ntc^t^ 
Iln3ciü5l}ntid)eö,  fontcrn  eö  brechen  fotdje  bfina()e  tägltrf)  unter  ten  |)eilfgen 

ouö,  unb  cö  tft  beötjatb  fdjwer  ju  erfennen,  ob  baö  3lnfe!)en  beö  ̂ rop^eten 

im  ©teilen  oter  tm  galten  begriffen,  —  ob  er  gröper  ober  weniger  bebeu? 
tenb  [ei,  alö  er  im  5lnfange  gewefen,  unb  ob  ber  neue  ©taube  mit  feinem 

©rünber  t^ergeben,  ober  ob  jtrf)  tin  neuer  (Sliaö  ftnben  werbe,  ber  bcn  '^an^ 
tet  aufnel)men  unb  ju  tragen  im  ©tanbe  fein  wirb.  (Srft  oor  Äurjem  ̂ at 

ftd)  ein  2;^eit  ber  5[^ormonen  yon  ber  |)errfd)aft  beö  ̂ ^ropt)eten  ©mitt)  loö^ 

gefagt;  fte  begrünben  ihren  Stbfalt  babur^,  ba^  ©mtt^,  obwol^t  etnjl  ein 

wat^rer  ̂ M*opt)et,  an  Söürbe  öcrtoren  t)abe  unb  nicf)t  met)r  wertf)  fei,  it)r 
geiftlicbe^  Oberhaupt  ju  ̂ eipen.  3)iefe  Seute  mec^fclten  nur  ihren  5)rop^eten, 

nid)t  ihren  reltgiöfen  ©lauben.  2)er  neue  |)irt  t)eipt  SÖtUtam  ?aw ,  beiläufig 

gefagt,  ein  fet;r  bebeutfamer  S'Zame;  eö  ift  nämltrf)  ber  beö  berül)mten  San?, 

wetd)er,  yor  einem  balben  ̂ ai)xl)nn'J>txU  bie  2)?iffiffippi  *=  3)ampf* 

fct)ifffat)rt  projectirte. 
ßö  ift  faum  ju  bezweifeln,  bap  bie  2)^ormonengemetnbe  gegenwärtig 

feine  glücflict)e,  wenn  fte  auc^  ganj  unb  gar  eine  junetjmenbe  ift  9h'eber^ 

gefrf)lagenl)eit,  Unterwürfi'gfeit  unb  SSerbrte^lid)fett  ̂ icrrfd)ten  in  ben  9)?ienen 
ber  2)?änner  —  unb  an  ben  grauen  ift  tin  f^eue^,  jurücfgejogeneö  unb 

f^amhafte^  SSöefcn  bemerfbar,  —  Subtcien,  welcbe  in  33eiben  5ttteö  anbeuten 

mögen,  nur  feine  Äüt^n^eit,  Energie  unb  Unabl)ängigfeit,  nocf)  auc^  dn  ̂ ewu^'t^ 
fein  öon  ßl)re  unb  ßntfcl)loffent)eit,  biefe  letzteren  (Stgenfdiaften  aufrect)t  t)atten 

ju  wollen.  2Baö  wir  un^  beim  5(nblicf  biefeö  „  eigentl)ümltd)en  93olleö" 
(Singular  people)  bacl)ten,  baben  wir  in  ber  Zt)at  fpäter  öfterö  »on  Slnberen 

fagen  l)ören,  nämlid):  bap  i^ielc  5}tormonen  ol)ne  Bt^ö^^'i^^Ö  9^"^^^  ̂ ^^^  ̂ ^'^ 
9?erbanbe  fd)eiben  würben,  gäbe  eö  für  fie  tin  5tf«l  in  ber  2ßelt,  mcbin  fte 

fliegen,  unb  wo  fte  an  ßbaracter  unb  i^eumunb  wteber  werben  fbnnten,  wa^ 

fte  früher  gewefen.    5lber  bie^  wirb  wol)l  unmöglich  fein. 

3rbifd)er  2ßol)lftanb  ftel)t  faum  in  9^auyoo  ju  erwarten.  2)ie  ©tabt 

ift  Weber  |)anbel^pla^  an  unb  für  ftd),  nod)  yerfieht  fte  anbere  S^ärfte  mit 

it)ren  ßrjeugniffen.  ©ie  ftet>t  gewiffermaapcn  ganj  ifolirt  ba  unb  Ijat  bur^^ 

aus  feine  anberen  5(ggregation^prtncipien,  alö  —  3Sermel)rung  il)rer  53ei.''öl* 

ferung.  Unb  in  biefer  ̂ inftd)t  trägt  fte  gewtp  üor  allen  äl)nlid)en  Snftitu? 

tionen  ben  ̂ reiö  baöon!    2)ie  Bunal)me  ber  ̂ eöölferung  9^auöoo'^  burd) 
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(Sinwanberung  fann  mäfjvenb  ber  legten  brei  S^onate  faum  tuentger  a(ö 

4  —  500  betragen  l)aBen;  unb  eigent!)üm(td)er  (»leitetet  be^e^nenber)  SÖeife 

jtnb  e^  |)auptfäd)ltrf)  tran^attanti[cf)e  Emigranten,  n)eld)e  bte  ̂ eöölferung  be^ 

neuen  3erufatcmö  burd)  t{)re  %n^af>i  öerftärften.  2)te  3)Zormontnnen 

beft^en  burd)frf)ntttltrf)  »tele  perfönlirfie  S^tetje  nnb  9^auyoo  tft  wegen  ber 
©rf)önf)ett  [einer  grauen  berüf)mt,  (Smer  unferer  greunbe,  welcher  ba^  bor^ 

ttge  X^eater  befugt  l^atte,  »erfirfierte  un^,  bap  er  üon  ber  @cE)ön^ett  ber  2)a^ 

men,  tt)elc^e  bte  Sogen  füllten,  betnat)e  ganj  gebtenbet  gewefen  fet!—  t)k'\t^ 
Zl)takx  mup,  nad^  bem  »or  unö  Itegenben  Xt)eaterjettel  ju  urt{)et(en,  ntc^t 

wenig  amüfant  [ein:  bie  an^  bemfelben  enthaltene  Slnjefge  lautet  wörtlich  fo: 

„  fyrcimaurer  -  littlle. " 91auöoo,  ben  2L  Stprtt  1844, 

Wirb  gegeben  werben: 

,,(Bm  grosse  niDraüsdjB  EntEr|iQltiing'' 
^ur  2^tlgung  einer  ®dl)ulb  an  ben  ̂ rä[ibenten  3o[epl^  (Bmit^,  welclje 

btefer  burcl>  bte  i)er!)a^ten  SSerfolgungen  unb  ärgerltd)en  ̂ ^roceffe  in  3)?i[fourt 

5U  contra^tren  genötl)tgt  war.  ©eine  greunbe,  fowte  baö  geeierte  ̂ ubltfum 

werben,  tnbem  fte  bte  ̂ emül)ungen  berer,  welche  nationale,  mit  praftt[cl)er 

S^tu^anwenbung  öerbunbene  Unterl)altung  bieten,  patroni'ftren,  einem  fo  lob:^ 
liefen  Slufe  gerne  golgeleiften.  X)a0  l)tftort[cl;e  @^au[piel,  eine  Xragöbte 

in  fünf  3tcten,  ift  betitelt: 

PIZ  ARRO , 
Ober : 

T)a^  (^anje  fci)ltept  mtt  ber  anwerft  läcl)erltc^en  garce: 

Snjin  %nm, 
ober: 

^f^eue  ©cenerte,  Eoftüme  unb  Decorattonen.  3n  ©cene  gefegt  öon  X\)oma^ 

51.  '^pne,  öon  ben  X^taUxn  ber  öftttcl)en  ̂ taattn.  greife  ber  ̂ lä^e: 

50  ßentö.  eaffeneröffnung  um  6  U^r.  STnfang  um  7  U^r.  ®ute  2)Zuftf; 

ftrenge  Drbnung;  Staudien  nic^t  erlaubt;  öorbere  ©t^e  für  3)amen  referöt'rt. 

31* 
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Diefcr  3ettel  n?urte  unö  turd)  t?en  Settungö^Solporteur  etngel)änbtgt, 

»reld)er  ju  9leid)er  B^it  Cen  „Nauvoo-Neighbor"  (5'?ouöPO*5Rad)bar),  ba^ 

Organ  tcö  9)?cvmoniömuö ,  etn  jttjeimal  wöchentlich  er[ci)etnent)e^  fletne^ 

©latt,  »ertt)ctlte.  2)te  „Times  and  Seasons"  (Betten  unb  Sa^reöjeitcn) 
tfl  eme  anbcre  ̂ D^crmcncnjettung ;  fte  er[d)ctnt  menattt^  ober  l)albmonatltc^, 

gelegenbcttlid)  ober  balbgelegen!)eitltc^ ,  ober  auc^  —  je  nac^  Umftänben  — 

gar  md)t.  — 
Stlö  ̂ c^Iu^  unjcrer  ̂ tcttjen  übrr  bte  9}?crmcnen  folge  bter  noc^  etn 

Slu^jug  auö  einem  tn  ,,©altgnam^  2J?e[ienger,  faxi^,  ben  16.  ̂ ^oüem? 

ber  1853/'  erfcl)iencnen  53rtefe  be^  »or  ̂ urjem  öon  ber  S^iegterung  ber  2?er^ 

einigten  Staaten  5um  9tic^ter  yon  Utal)  ernannten  |)errn  ?.  ̂ .  3teab,  in 

welchem  er  feine  greunte  5?on  feiner  S^ieife  babin,  feiner  5lmt^einfe$ung  unb 

53efanntfc^aft  mit  bem  9)?ormonen*©ou5?erneur^rigbam  gjoung  in^enntni^  fe^t. 

„5(m  2)?ontag  ben  6.  3uni  mad)te  iä)  ©einer  (Srcellenj  bem  ©ouüer? 

neur  gjoung  meine  5(ufirartung.  5^acl)bem  icf)  mein  3nftal(ationöfc^reiben 

präfentirt  ̂ atte,  lüurte  icb  »on  il)m  in  gefe^lic^er  gorm  beeibigt,  unb  in 

ba^  5lmt  beö  ̂ auptricf)terö  (Chief  Justice)  j^on  Utal)  eingefe^t.  Der  @ou? 

aerneur  empfing  mi^  mit  ausgejeicbneter  ßu^orfornmen^eit  unb  (Ehrerbietung, 

unb  gab  ftcf)  alle  erbenfli^e  Mni)c,  mir  ben  5lufentl)alt  in  Uta^  angenet)m 

5u  mad)en. 

^•pcrr  2)^wtt3  ̂ \^  iJ^  ffber  ̂ ejic^ung  ein  feiner  (Gentleman.  (Beine  ̂ lei? 

timg  ift  nett  unb  gefcl)macf5)oll,  fein  53enebmcn  geraanbt  unb  angenel)m.  3c^ 

glaube,  ba§  er  entfc^iebeneö  Xalent  befi^t  unb  mit  t>ielem  5>erftanbe  begabt 

ift.  3d)  batte  ©elegenbcit,  ibn  prebtgen  ju  boren;  er  fprad)  über  ben  freien 

Söillen  beö  9)^enfcben.  Sr  ift  ein  i?ortrefflicl)er  9tebner;  feine  ©efticulation 

ift  ungen>öbnlicl)  graciöö;  feine  9(u0fprad)e  beutlic^  unb  feine  (Stimme  rec^t 

angenehm.  3d)  ̂ ""^^  Ö^i^J  erbaut  burc^  feine  5)erftänbige  Stebe  unb  gefällige 
SD^rnier.  —  2lu^erbem  ift  ber  (^ouöerneur  aud)  ein  tüchtiger  (^efd)äft0mann. 

(?r  bat  mebrere  WaW  unb  ©ägmüblen  unb  bebeutenbe  g^rm^,  bereu  betrieb 

unt  Slnbau  er  ftetß  felbft  übernjac^t.  3c^  bin  feft  überjeugt,  baf  3'^iemanb 

fo  burd^auö  fätfcl)li(^  beurtbeilt  mixte,  alö  ber  ©oui^erneur  2)oung;  unb  baf 

er  ein  9)knn  ift,  ber  ̂ c^id)feit  unb  gute  ®el)anblung  fo  aufrid)tig  unb  ̂ erj^ 

li^  ern>ibert,  al?  nur  irgcnb  3emanb,  gereift  unb  gebrängt  aber  gewtf  fül)n 

unb  entfc^iecen  auftreten  tt>irb. 
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So  ftnb  faum  fec^ö  3cil)re,  fettbcm  bte  erften  5lnftebler  in  btefeö  X^al 

brangen;  bamal^  gab  eö  500  '^nim  mit  im  Umfretfe  Weber  einen  ciöili? 
ftrten  3}?enfd)en,  nod)  bie  geringfte  ©pur  öon  ©öilifation ,  unb  bie  Sinwan? 

berer  befafen  in  ber  erften  Qtit  burc^au^  gar  ntditö,  atö  tt)aö  fte  in  if)ren 

SBagen  über  bie  grofe  ßbene  mit  ftc|  gefüt)rt  Rotten.  2)er  53oben  ift  »on 

S^latur  ouö  Ijart  unb  trorfen,  unb  bringt  ol[)ne  ̂ emäfferung  nic|t  let^t  etwa^ 

I)eroor.  2B%enb  ber  erften  3ett  I)atten  bie  Soloniften  tüegen  2?langel  an 

Lebensmittel  unb  Dbbo^  ungemeine  S[y?ül)jetig!eiten  p  ertragen;  fte  lebten 

gröftent^eilS  5?on  SÖurjeln,  unb  waren  juweilen  genötl^igt,  ̂ unbe  unb^^ferbe 

ju  effen.  3e^t  aber  gibt  eö  Ueberflup  an  ©emüfen  aller  3lrt  unb  ̂ orn« 

fruchten;  baS  9tinbflei[cl)  ift  baS  befte,  baö  iä)  jie  in  meinem  ?eben  gefeljen 

\)aU.  Die  woljl^abenbften  Sinwo^ner  finb  S^lew^^jorfer  unb  9lett)==Snglänber. 

3c|  würbe  beinahe  mit  ifjnen  allen  befannt,  unb  fanb  in  i^nen  auf erft  l)öflid)e 

unb  gebilbete  Leute-  —  ̂ einolje  bie  ganje  ©eüölferung  ber  ©al^feeftabt 
(Salt  Lake  City)  unb  beS  Utal)  ̂   Territorium^  befteljt  auö  S^ormonen,  unb 

iö)  bezweifle,  bap  man  me^r  alö  200  grembe  (outsiders)  l)ier  ftnben  fönne. 

Daö  feciale  S5erl)ältnif  unterfc^eibet  ftd)  gänjti^  öon  allen  Ui  unö 

bekannten  ©nri^tungen.  5lUe  religiöfe  unb  ̂ äuölirfje  5lngelegen^eiten  gep^ 

ren  öor  baS  gorum  ber  Äirc^e;  ©treitigfeiten  aller  3lrt  werben  burcl)  tin 

geiftlic^eS  Soncilium  erlebigt-  Daö  ̂ luralitätöfpftem ,  wk  eS  ̂ ter  genannt 

wirb  (auf  gut  Deutfd):  SSielweiberei)  ift  befonberS  üorl)errf^enb ;  eS  irrt 

aber,  wer  glauben  möchte,  baf  baburc^  5luöfd)weifung  unb  Unftttlic|!eit  be^^ 
törbert  würben.  Die  grauen  ftnb  in  il)rem  53etragen  fel)r  befd^eiben  unb 

oorfi^tig.  ̂ ä)  Ijatte  baS  3?ergnügen,  mehreren  berfelben  üorgeftellt  ju  wer^ 

ben,  unb  fanb  fte  fe^r  vernünftig  unb  liebenöwürbig ;  iä)  glaube,  baf  fte  ben 

wohlerwogenen  Damen  ber  55erein.  (Staaten  xtä)t  wol)l  jur  <BnU  geftellt  werben 

fönnen.  —  9lac^  allem  U^  je^t  (S5efel)enen  ju  urtl)eiten,  !ann  ic^  yerftc^ern, 

baf  in  btefem  Territorium  unb  in  biefer  ©tabt  weit  weniger  Unftttli^feit 

unb  ©emeinl)eit  l)errf^t,  als  in  irgenb  einem  anberem  glei(|beöölferten  Orte 

ber  SSereinigten  (Staaten.  Die  St^änner  laffen  ftd)  burc^auS  tmt  Eingriffe 

in  i^re  9tec|te  gefallen  unb  SSerfü^rung  unb  ßl)ebruc^  werben  mit  bem  2;obe 

beftraft.    ©nige  gälle  btefer  5lrt  ftnb  fc^on  öorgefommen- 
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liegt  am  öft(id)en  Ufev  bc^  3}?tfft[ftppi,  im  ̂ ancocf  Diftrtcft,  SHinoiö,  175 

WlciUn  oUx^aih  <BU  !Souiö»  (So  ift  eine  tkim,  Uni)tnU,  ftc^  ra|d)  empöre 

!)eBcnbe  (Statt,  oon  jal)h-et^en  5(nftebetungen  unb  einer  acferfeau  treibenben 

33eyö(ferung  umgeben,  \mld)t  fämmth'rf)  auf  baö  ©ebet()en  feneö  Dvtö  einen 
günfttgen  Sinflup  ausüben.  5tuf  bem  |)ügel  jen[eit^  ber  ©tabt  ftanb  et)emalö 

eine  unter  ber  Benennung  ̂ ort  (^bioarb  befannte  ©renjöefte,  beren  fcf)on  in 

einem  frü()eren  (Sapttel  erwähnt  werben  tft.  Die  33eöölferung  Bctief  ftcf)  im 

3a()r  1851  etwa  auf  500  (5tnwol)nen  —  2Öä{)renb  beö  2)?ormonenfriegeö 

war  bie[er  Oxt  ber  (Sd)aup(a^  ine(er  unrul)iger  Sluftritte. 

?Iti0tr  #>lWnger. 

3)te  beigefügte  5(nftd)t  fteKt  eine  ber  alten  Snfeln  beö  9)h'ffifftppt-Stwffe^ 

bar,  mit  ii)xtn  btcl)ten  Sßalbungen,  wie  fte  auf  bi'efen  angefcliwemmten  Srb^ 
maffen  in  üppiger  gülle  fiel)  barbteten,  2)tefe  3nfe(n  finb  »on  ungleti^er 

©röpe,  öon  einem  falben  5lcfer  bt^  ju  arf)tl)unbert  5lcfer  in  Umfang,  unb 

werben  burd)  ben  9lieberfc|lag  ber  2lnfrf)wemmungen  be^  %lxi\\t^  unb  ber 

(ganbbänfe  gebilbet.  —  Die  Sedieren  entftel^en  burc^  ®nagö*)  ©awerö, 

ober  fonft  ein  |)tnbernif,  baö  fti^  im  glupbette  bi'lbet.  1)k  ©nagö 
ftnb  mit  bie  gefä^rltc^ften  getnbe  für  bie  ©cfiifffaf^rt  auf  bem  S^iffifftppi, 

unb  eö  gelten  jal)rlicl)  burd)  baö  2Tuffal)ren  auf  biefelben  mel)r  Schiffe  yerlo=^ 

ren,  a(ö  burd)  irgenb  eine  anbere  Urfad)e.  B^tt^fi^f"  t>red)en  bie  53aumftämme, 

weld)e  bte  ®nagg  bilben,  swei  bii^  bret  ̂ n^  unter  bem  SBaffer  ab,  unb  bann 

bleibt  bem  ©teuermann  jur  Umgebung  bi'efer  gefa^rtid)en  ©teUen  feine  an^ 
bere  9lic^tf^nur  übrig,  atö  ber  gebrochene  2öe(lenfd)(ag  auf  ber  Oberfläche 

*)   ©nagg  [tnb  gro^e  bur^  bie  glut^cn  aBgertffcne  33aumfiammc,  bie  [lä)  in  bem  glupctte 
fePfc^en  unb  auf  toetdje  [ic^  SS«[anbungen  anhäufen. 
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te^  SBafferg.  2)urd)  t>aö  SlBtretben  beö  ötelen  Xvetb^oljeö  beim  ̂ mübeiv 

f^tütmmen  über  tiefe  (Snagö  werben  leitete  junjetlen  fcfjarf  jugefpt^t,  fo  ba^ 

fte  ben  9^um^f  be^  ftärfften  ©d)tffe^  bur(i)feo^ren.  ©awerö  (©äger)  ftnb 

gro§e  f^lanfe  33äume,  bie  ftd)  tm  gtufbette  feftfe^en,  njoöon  bte  ©i'pfet  über 
bte  Dberflä^e  beö  Sßafferö  hervorragen,  beffen  ©trömnng  t^nen  eine  wellen^: 

förmige  33ewegung  intttl)et(t,  ai)nUä)  berjentgen  ctne^  SO^anne^  tn  einer  ®äges= 

grübe,  voa^  t^nen  ben  9^cimen  ©äger  »erfc^afft  ̂ at.  Sßenn  fte  »om  2ßaffer 

bebecft  ftnb,  fo  fönnen  fte  fe^r  gefä^rltd)  n^erben,  unb  ttJt'r  1;)dbm  einen  gaU 

erlebt,  bap  einer  berfelben  ben  S3oben  etneö  ©c^iffe^  burc^bo'^rte ,  bte  grope 
dafüte  burd)brang  unb  \id)  15  biö  20  gup  über  baö  53opt  er^ob,  S)te  3n^ 

fein  beö  ?51uffe0  liegen  nt^t  tn  tf)rem  (yntfte!)en  tn  ber  Witt  be^  glupetteö, 

ba  aber  ba^  glu^bett  ftetö  tt)ec^felt,  fo  n^trft  ftci)  ber  Strom  gegen  biefe  3n^ 

fein,  ret^t  fte  fammt  Räumen  unb  55üfcl)en  in  bte  g(utl)en  |tnetn,  unb  fo 

unwtberftef)Ii(|  tft  bte  ©en^att  beffelben,  baf  n)ir  ein  53etfpfel  aupken  !ön^ 

nen,  wo  eine  Snfel  s?on  25  Slcferö  ®rö§e  tn  weniger  al^  brei  2öod)en  fort^ 

gertffen  würbe,  unb  an  xijxtx  «Stelle  ftc^  je^t  bte  größte  S^tefe  be^  glufbette^ 

beftnbet.  Xaufenbe  üon  33äumen,  welche  auf  btefe  2öetfe  in  ben  Strom  ge=5 

ftürjt  werben,  btiben  bann  jene  Snag^  unb  Sawer^.  3Son  ben  2öafferfäEen 

öon  St.  3(ntt)on9  an  btö  S^lew^Drlean^  gibt  eö  mel)r  al^  brettaufenb  3nfeln, 

bte  auf  btefe  SBetfe  gebilbet  worben  ftnb,  unb  nur  jwet  bason  ru^en  auf 

gel^boben.  Die  33äume,  welcf)e  auf  ben  neuen  3nfelu  gewül)nlt(|  angetroffen 

werben,  ftnb  ber  Setbenbaum  unb  33aumwoI(enbaum  ((Jotton^worb),  ein  bem 

Stcamor  ̂ i^tx  Platane)  äl)nlt(f)er  33aum;  berfelbe  erregt  eine  anfe^nltc^e 

^öl)e.  Söenn  bte  3nfel  ntt^t  bur^  eine  öeränberte  S^iicltung  beö  Strome^ 

jerftört  wirb,  fo  bebecft  fic  fti^  balb  mit  bti^ten  Salbungen  öon  folc^en  53äu^ 
men,  wte  man  fte  auf  betben  Ufern  beö  gluffeö  erbttcft,  al^  @tc|en,  Salnuf, 

5lI)orn,  Ulmen  unb  anbere  Slrten.  ̂ aft  alte  53äume  beö  ganzen  Seften^  ftnb 

mit  ftetternben  ̂ flanjen  anmutl)tg  umwunben,  unb  unter  biefen  jeic^net  ft^  bie 

wilbe  tfitht  öorjügtic^  auö;  bie  gruc^t  ift  gewö^ntid)  flein  unb  fauer,  boc^ 

gibt  e^  baöon  einige  fcfjmacf^afte  Sorten,  unb  bie  25erbreitung  im  ganzen 

iiJanbe,  wo  fte  wilb  wäd)ft,  beweift,  ba^  diima  unb  ©oben  für  ben  Seinbau 

fe^r  geeignet  ftnb.  33iele  Slu^wanberer  »om  dt^tim  bauen  mit  (Erfolg  ben 

i  Seinftocf  am  5[^if|tfftppt  an,  unb  baö  glü(!Iid)e  Gelingen  i^rer  33emül)ungen 

&         erl)ellt  au^  folgenbem  Briefe,  ben  ein  Stu^wanberer  an  ben  Herausgeber  beö 
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Söeftcvn  9}?ai:5a5ine  richtet,  em  gefci)ä^teö  Sßiaü,  weld)cö  monat(id)  in  @t.  ?ouiö 

bei  9)h\  laiHHtv  cvfd)ctnt. 

2)ie  2:^at[adien,  n)elcf)e  in  golge  unferer  Srfunttgungm  über  ben  2öetn^ 

bau  tn  ̂ ermann  in  bcv  nacbfo(gcnben  9)?tttf)et(ung  be^  |>errn  ̂ oefc|e(  ewä^nt 

n^evbcn,  ftnb  burd)auö  juycvUi§tg,  unb  ei?  tft  fc()v  ju  »errounbevn ,  ba§  fc  »tele 

unfcrcv  ?anb^(eutc  ftc^  bei  einer  Md]t  nad)  Kalifornien  ben  bamit  x^erbunbe? 

nen  (5ntbe()rungcn  unb  ̂ e[d)tt)erben  unterwerfen,  um  ©olb  p  fud)en,  mb^ 

renb  eö  burd)  2(npflanjen  yon  Sßeinreben  unb  5(uöpre[fen  be^  foftbaren  ©aftö 

auö  i)oüen  Irauben  in  ber  WüU  ̂ errlic^er  ̂ ügel  unb  reijenber  X^äkx  bes^ 

füblicben  SJ^iffouri  fo  leicht  erlangt  n^erben  fann.  ̂ eine  ̂ efc^äftigung  fann 

einem  SOtanne  ycn  ©efd)macf  me^r  SSergnügen  gen)äl)ren,  at^  ber  3Öeinbau, 

unb  wix  finb  ber  Ueberjeugimg ,  M^  fein  Raubbau,  fowof)l  in  biefem  ai^  in 

irgenb  einem  anberen  ̂ anbe,  nur  Uc  Hälfte  beö  ßrtragö  einbringen  fann, 

iDelc^er  in  3)iiffcuri  für  bie  näcbflen  ̂ wanjig  Scibre  burc^  ben  SÖeinbau  ju 

er^lten  ift. 

(So  ̂ errfc^en  ̂ ü  biefer  ̂ ebauptung  feine  unbebac^ten  ober  übertriebe^ 

nen  2(nftd)ten  üor.  Söir  l)aben  bie  Söic^tigfeit  biefeö  ©egenftanbe^  unb  5llleö, 

xt>a^  nur  barüber  gejagt  ̂ aben,  reifli^  erwogen  unb  bitten  unfere  Sefer,  |)errn 

^^oefcfielö  SOh'ttbeiiung  ibre  Stufmerffamfeit  ̂ u  fcbenfen. 
|)ermann  Mo,  31.  Tlai  1851. 

^errn  Xayer  &  9iiöf  in  ©t.  §ouiö  Mo. 

^?eine  |>erren !  33or  einigen  2Öoc^en  erbieit  ic^  ̂i)x  geebrte^  ©c^retben 

oom  20.  2(pril,  worauf  in  freunblic^er  ßrwiberung  iä)  3^uen  \)itxmit  bie 

i?erlangte  2{ui3funft  über  ben  betrieb  beö  SBeiitbaue^  in  biefer  ©egenb,  fo 

gut  e^  mir  moglicb  ift,  mittbeile. 

2)ie  erften  33erfuc^e,  ben  Söeinbau  i^itx  einzuführen,  würben  yor  etwa 

ai^t  3abren  »on  9ibeinlänbern  gemacbt;  ba  fte  aber  alten  ̂ Borurtbeilen  ju 

febr  anbingen,  fo  Uidmx  il)re  ̂ emübungen  fruc^tloö.  9lacbbem  aber  anbere 

3(nftebler  bie  Urfacf)en  bet^  ̂ ^i^lingenö  ergrünbet  Ratten,  fcl)(ugen  fie  einen 

anberen  2öeg  ein,  unb  waren  glücfliiter,  inbem  fte  ihre  ̂ Hm  naä)  ber  in 

Gincinnati  gebräucblicf)cn  5f)?et^obe  be^anbcltcn;  ibrem  ©cifpiel  folgten 

üiele  anbere  nad).  3m3abr  1845  würben  etwa  50,000  Sßeinftöcfe  gepflanzt, 

im  3a^r  1846  me^r  atö  150,000,  1847  mebr  alö  300,000,  1848  über 

500,000  unb  je^t  ftnb  wenigftenö  700,000  Seinftöcfe  in  t^ollem  SBac^^t^um. 

^^•—^ 
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SSor  bret  3fl^ven  bepflanjte  ic^  meine  fletne  Stnfieblung  mit  etwa  1000 

@e$ltngen  öon  7  feto  8  auf  einen  2(dfev  unb  jog  fte  an  Spalieren  auf,  wo  |te  in 

einer  (Entfernung  öon  6M^8guf  öon  etnanber  öortreffltrf)  gebtet)en;  tnbeffen 

mar  auc^  ber  35oben  gut  befteUt  werben,  benn  i'd)  ̂ atte  gurc^en  »on  2  guf 
2;iefe  unb  2  gu^  Brette  ausgegraben,  inbem  tc|  bte  fru(i)tbare  (Erbe  unten 

lagerte  unb  bann  bte  Oberfläche  allenthalben  mit  gelber  Xonerbe  belegte,  bte 

fem  Unfraut  auffommen  lä§t.  3m  3al;rc  1847  bracl)te  mir  mein  Heiner 

SBeinberg  etma  700  Dollar  an  2^rauben  unb  400  an  ̂ olj  (b.  l),  ©e^linge  unb  drif 

jährige  ̂ flanjen)  ein-  3c^  ̂ abe  meine  ©töcfe  öon  6  ju  8  gup  gepflanjt,  je^t 

aber  merbe  ic^  fie  8  ̂ u  S%u^  fe^en,  inbem  iä)  ftnbe,  ba^  fte  5U  nal)e [teilen; 

tenn  wenn  bie  ?uft  freien  B^ga^^Ö  ̂ <^t,  trägt  ber  Söeinftod  beffer  unb  gibt 

»oUfommnere  Xrauben.  Die  füblidjen  unb  füböftlic^en  Cagen  werben  jeber 

anberen  üorgejogen. 

^mt  3lrt  ju  feltern  ift  fe^r  einfad):  9la(i)bem  bie  Xrauben  gewaf^en 

ftnb,  bleiben  fte  24  ©tunben  ftel)en,  nac^  bereu  35erlauf  fie  in  einer  ̂ öljernen 

Kelter  gepreßt  werben;  ber  Xraubenfaft  wirb  atSbann  in  ein  jwecfmä^igeö 

®efä^  abgeleitet,  bann  läft  man  biefeS  rul)ig  ftel)en  W  mä)  öoEenbeter 

@ä|rung,  woju  ein  !ül)ler  Ort  |tc^  am  meiften  eignet,  hierauf  bebecft  man 

baö  ©punbloc^  mit  einem  naffen  Xnö),  2Öenn  bie  ©ä^rung  9  U^  lOXage 

gebauert  l)at,  gie^t  man  bie  glüffigfeit  fachte  in  tin  anbereS  baju  beftimmteS 

@efä^  über,  lä^t  biefeS  leicl)t  bebecft  ftel)en,  W  gleic^fam  dm  jweite  ®äl)? 

rung  ftattgefunben  ̂ at,  bie  etwa  brei  Xage  forbert;  l)ierauf  \)'ält  man  baö 
@efä^  U^  jum  3Wonat  gebruar  ober  SO^är^  feft  yerf^loffen,  wo  atSbann  ber 

junge  2ßein  trinfbar  ift.  ̂ lü  man  i\)n  aber  noc^  beffer,  fo  laffe  man  il)n 

crft  im  59?onat  5{pril  auf  gtaf^en  jieljen. 

3(^  bin  aus  bem  nörbti^en  X^tik  2)eutfcl)lanbö ,  \)atU  alfo,  el)e  iä) 

nad)  |)ermann  fam,  feine  Äenntnif  öon  ber  2B ein  ̂ (Eultur,  ein  ©leiclieö  ift'ö 
mit  ben  5(nfieblern  biefeS  ̂ anbftric^S,  fie  ftnb  an^  allen  Xl)eilen  2)eutfd)lanbS  — 

3lu0länbifc^er  Söein  gebeizt  l^ier  ni(|t,  bie  ©töcfe  »erfrieren  im  Sinter 

unb  »ertrocfnen  im  (Sommer.  Die  einzige  Xraube,  au6  welcher  l^ier  ein  guter 

2Bein  bereitet  werben  fönnte,  ift,  foüiel  unö  bie  (Erfaljrung  gele'^rt  ̂ at,  bie 
ßatawba.  SBein  öon  biefer  Gattung  übertrifft  an  ©lume  unb  geuer  unb 

ebne  Säure  ju  entölten  ben  beften^oc^l)eimer.  —  Der  (Sataw^a^^dn  wiegt  10  o, 

wäl)renb  ber  befte  ̂ ü^l)eimer,  ber  jemals  importirt  würbe,  ni^t  auf  8,  i  —  2^ 
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tarn.  Unfer  ©etn  würbe  gerne  mit  2  Dollar  per  ©allen  *)  in  tiefem  Si^ül)jal)r 
in  ®t.  ?ouiö  unb  anbercn  Orten  beja^lt,  unb  i6)  l)ak  ben  ©lauben,  baf 

in  ̂ ur^em  unfer  2)?ar!t  bie  Sßelt  ̂ m  wirb,  n)ienjol)l  nic^t  ju  benjelben  ̂ rei^ 

fen ;  aber  wir  werben  e^  unö  angelegen  ̂ m  laffen,  ber  ©nfuljr  ouelänbifdier 

Söeine  ju  fteuern.  —  2)ie  SÖcincrnbte  ift  l)ier,  fo  lange  bie  Slnjteblung  be* 

fiebt,  niemals  feblgefd)lagen.  3d)  fc^neibe  meine  SBeinftödfe  im  3)?onat  S^loöember 
unb  pflanze  gleid)  im  Slnfange  bcö  grü^lingö  neue  an,  2)ie  Xraubenfäule, 

worauf  @ie  ein  befonbereö  @e\vi(^t  ju  legen  fc^eincn,  ijl  unbebeutenb ,  unb  in 

ber  9J?affe  ber  Trauben,  bie  bat^on  unberül)rt  bleiben,  unmerflicl);  unfereSluö^ 

ftcbten  auf  einen  bie^ja^rigen  guten  ̂ erbft  ftnb  beffer,  al^  wir  fte  jemals 

nod)  gebabt  babcn. 

9)?it  35ergnügen  würbe  i6)  unb  meine  Sf^ac^baren  auf  3^t  periot.  Xage* 
blatt  abonniren,  wenn  wir  mit  ber  englifd)en  ©pradie  nur  vertrauter  wären. 

3c^  oerbleibe  mit  |)od)ac^tung 

3t)r  ergebenfter  5!^i^ael  ̂ oef^el. 

(fimiinj-Sllteniö 

ift  cer  ©cgenftanb  unferer  näd)ften  Stbbilbung.  35on  ber  glu^feite  jwar  ge? 

wä^rt  biefe  Stabt  einen  jiemlicf)  ärmlichen  Slnblid,  ber  9ieifenbe  wirb  aber, 

wenn  er  bier  länger  i^erweilt,  angenebm  überrafcl)t,  fobalb  er  ben  ©ipfel  beö 

^ügelö  erreicht  t)at,  unb  ftaunt,  einen  fo  großen  unb  reijenb  gelegenen  Ort 

ju  erblicfen.  Dk  (Stabt  ift  nac^  einem  regelmäßigen  ̂ Man  angelegt  werten, 

bie  |)äufer  ftnb  gleid)mäfig  unb  in  S^ieiben  folgent  gebaut,  bie  ©trafen  unb 

bereu  Seitenwege  finb  bequem  unb  gut  gepffaftert,  unb  ai^  wir  uuö  im  ®om* 

mer  tort  befanben,  würben  fogar  bie  ©trafen  mit  Söaffer  befprengt 

wel^eö  in  Sanbftätten  feiten  üblic^  ift.  —  Duinc»  ̂ at  mef)r  alö  jete  antere 

©tatt,  tie  wir  gefebcn  ̂ ben,  5(cl)nli(^fett  mit  (Eincinnoti,  —  nur  ift  fte  inel 
reinlid)er  alö  f^eßtere;  tiefet  ?ob  gebül)rt  i\)x  mit  öoUcm  ditö)U,  ta 

ßincinnati  ̂ a^  ̂ >t)ilatelpl)ia  teö  Sßeftenö  genannt  wirt.  3n  jener  ̂ tit,  alö 

unfcre  ßeic^nung  gema(^t  würbe,  ̂ atte  ber  Ort  etwa  ac^t  taufenb  ßinwo^ner ; 

*)  ®er  amerif.  ©oQar  ile^t  im  2jert)aUm|  jum  J3reu§.  2;^aler  tote  4  ju  5,  ober  41)01101 
ftnb  5  ̂ reu§.  St^alcr,  unb  ein  ©ollon  fiat  4  pxeufu  Ouart. 



.22 

>- 

% 





m 'S 

— —  251    

tnbeffen  läft  jtc^  txwaxtm,  baf  biefeBo^t  bebeutenb  jugenomnten  ̂ abeniDttb, 

ba  luemge  ©täbte  beö  2Öeftenö  ftrf)  eiltet  rafdieren  5(ufblü^en0  ju  erfreum 

^aben  alö  Dumcp.  —  ©d^iff^ioerften,  53aumtt)oUen=  unb  2öoUen?3)?anufactu^ 
ren  beabjt(^ttgt  man  ̂ ter  ju  errichten,  unb  foltte  btefeö  mtt  (Energie  betrieben 

werben,  fo  fönnte  Dumcp  etne  ber  erjlen  ̂ auptftäbte  beö  Sanbeö  n^erben.  — 

^te  tft  ber  @t^  ber  ©ertdjt^Barfeit  für  ben  5lbam'ö^Dtftrift  unb  ttegt  ein 
^unbert  unb  fünfjtg  ̂ tilm  oberf^alb  ©t.  Som^ ;  fte  beft^t  emen  ber  beften 

Sanbungöplä^e  für  Dampffc^tffe  am  2i)^tfftfftppt.  ©nen,  aüe  ̂ efc|retbung  über? 

treffenben,  retjenben  5tnbltc!  getüä^rt,  fo  weit  ba^  9tuge  retdit,  bte  gernftc^t 

üom  ®ipfel  be^  gel^bergö,  über  ben  ftc^  weit  ouöbe!)nenben  2Öalb. 

|)ter  tft  jugletd)  ber  ©i^  ber  ̂ anbeö-a^iegterung ;  bte  öorjügltc^ften  2(uö? 

fubr?5lrtifel  ftnb  gegenwärtig  9)?e!)I,  Tlai^  unb  ©^wet'nefletf^. 
din  Stuöjug  auö  einem  Xagebktt,  worin  ber  Slnbltcf  btefer  unb  einiger 

anberen  ©täbte  am  £)ber?3Wifftfftppi  wä^renb  ber  großen  Ueberf^wemmung 

im  5rüf)][a^r  1844,  buri^  ̂ errn  (I.  glagg  befcfjrieben  wirb,  bürfte  l^ier  eine 

paffenbe  ©teile  ftnben  unb  manchen  anberen  53efrf)reibungen  über  biefen  <3(^ 

genftanb  öor5U5iel)en  fein: 

„5llö  i^  miä)  ber  ©tabt  Cuincp  ncil)erte,  würbe  id)  öon  aUm  ©täbten 

be^  SBeftenö,  ober  ber  fübli^en  ©ewäffer,  bie  meinem  ©ebäc^tni^  öorf(|web^ 

ten,  —  am  meiften  an  '^atä^t^  erinnert.  3«  mancher  ̂ ejie^ung  ift  bie  örts= 
lic^e  Sage  biefer  ©täbte  einanber  ät)nlid^,  ̂ auptfäc^lici)  aber  barin,  ba§  jebe 

eine  obere  unb  untere  ©tabt  tjat;  nämlic^  eine  auf  bem  ̂ ügel  unb  eine 

am  «^ügel;  unb  ber  ̂ ieifenbe  würbe,  wenn  er  öom  ;Dampfboot,  welrf)eö  auf 

ber  ga^rt  t)ier  anhält,  abfteigt,  fic^  faum  einen  33egriff  mai^en  fönnen  öon 

ber  Sleganj  unb  bem  ©ef^macf,  ben  er  auf  einem  ©pajiergange  »on  wem? 

ger  al^  einer  falben  50^eile  altent^lben  antreffen  würbe. 

Duincö  ift  ot)ne  3tt>eifel  eine  ber  i^erfeinertften  unb  fc^önften  ©tübte 

am  £)ber?9)?ifftfftppi,  unb  ift  im  SSer^ältnif  ju  biefer  ©egenb,  wa^  ̂ atä^q 

für  ben  ©üb?2Beften  ift.  —  3n  biefem  2)iftrifte  unb  beffen  Umgebung  wur* 
ben  wir  üon  ber  enormen  ̂ ui^be^nung  ber  Ueberfcljwemmung  in  (Jrftaunen 

gefegt:  ©ne  unüberfe!)bare  ̂ H-airie,  „33ott)wortf)'0  ̂ H'airie"  genannt,  ttik  irf) 
glaube,  an  ben  gluf  grenjenb,  unb  bie  ftd^  U^  auf  fec|ö  W  aä)t  3)?eilen 

in  ̂ k  Sänge  unb  üieüeic^t  tbm  fo  mit  in  bie  breite  au6bel)nt,  war  U^  ju 

ben  fte  umgebenben  SBälbern  öollftänbig  unter SBaffer  gefegt;  nur  tin  fc^ma 
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ler  t)altn'niclavttger  f^antftrid^,  auf  tt)elrf)en  ̂ in  |)unbertc  s>on  |)cvnütel)  auö 

il)xm  üppt'iicn  Söettien  ycrtvteben  werben  waren,  erbob  ftcb  allein  auö  ter 

weiten  ©pie^elfläcbe  empor,  bie  ben  Slnbltcf  ei'nei^  nnermef liefen  ̂ anbfec'^ 

barbot.  —  5öenn  aber  bi'e  angefdjwoUenen  unb  iinüberfebbaren  ©ewäffer 

bem  Stu^e  einen  i'mpofanten  Slnbltcf  bet  Xage  gewährten,  fo  fteigerte  ftd)  bog 
^d)au[ptel  ju  einer  no^  böberen  ̂ rac^t,  alö  ber  SBoümonb  fem  fanfteö  unb 

mai^'fdK^  ̂ id)t  über  bie  gtutbcn  verbreitete,  ̂ ort  unb  fort  gleitet  unfer  rafcbe^ 
53oot  über  ben  ̂ -lutbenfpiegel  btnweg,  SSelle  auf  SBelle  burd)fd)neibenb ,  ba^ 

flimmernbe  Äiehraffcr  binter  ftd)  rollenb,  btö  eö  nad)  meilenweiter  Entfernung 

erft  wi'eber  jur  9iube  gelangt.  Dtd)te  Salbungen,  äbnli^  auf  glutben 

fd)nn'mmenben  3nfeln,  jeigen  ft^  bem  ̂ li'dfe  auö  ber  gerne;  ®d)attenbtlber 

bi'er  unb  bort,  balb  erfd)etnenb,  balb  i^erfd)Winbenb;  bi'c  büftern,  faum  erfenn? 
baren  Umrtffe  beö  Uferö,  bte  fernen  ̂ el^berge  mit  2ßalb  bebecft,  im  2)ionb? 

fcbetn  fd)immernb,  baö  bunfle  55lau  beö  ̂ immelegewölbeö  unb  bie  be^te 

ftille  ̂ racbt  ber  feierlidjen  S^Jonbe^beKf/  —  ̂ tefeö  5lüe^  gewäbrt  ein  ®d)au== 

fpiel,  n)eld)e^  eine  geber  f(^werlicb  bef^reiben  fann.  —  ©tunbenlang  »erweilt 

mit  ®onne  ber  9teifenbe  auf  bem  bi^bcJ^  3)ecf  bee*  Dampfer^  unb  fd)aut  von 

^ewunberung  ergriffen,  auf  biefe  uni>ergleic^li(^e  @cene.  —  Er  laufd)t  balb  auf 
ba0  raffelnbe  ©etöfe  be^  Dampfert^,  balb  blidt  er  auf  bie  ̂ ^euerfterne ,  bie 

bem  ©cblot  entfliegen,  balb  auf  jene  glänjenbere,  womit  ber  |)immel  befäet 

tft;  —  bann  finb  eö  wieber  nab  unb  fern  öorübereitenbe  Dampfboote,  bie 

feine  5lufmerffam!eit  fcffetn  unb  beren  SBober  unb  Söobin  feine  ©ebanfen  befd)af^ 

tigen,  hi^  fie  an  irgenb  einer  Sßalbfpi^e  bem  53licfe  entfc^winben.  —  3a, 

ftimbenlang  möchte  man  fid)  biefer  53efc^äftigung  bingebcn,  —  unb  wenn 
bann,  rok  am  2lbenb  unferer  Slbreife  öonDuinct),  eine  milre  unb  balfamifcbe 

i^uft  un0  umfächelt  —  bann  füblt  man  ftd)  nid)t  jur  ̂c^lafftätte  bingejcgen, 

obgleid)  auf  bie  ®efabr  bin,  V'on  unfern  matcrieUen  5)teifcgefäbrten  mebr  für 

romantifd)  alö  fing  gehalten  ju  werben,  fie,  bie  eine  "Partie  (5ud)re*j  allen 

noc|  fo  impofanten  Dlaturf^önbeiten,  unb  einen  2ßbiöfi>=^^">unfd)  bem  liebli^* 
ften  9}?onbfd)eine,  ber  jemals  ftrablte,  »orjieben.  —  ©ütiger  ̂ immet,  );\>k 
flingt  ein  folcbe?  Urtbeil! 

*)  Gtn  amctifanifi^cä  Äartcnfjjict. 
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3tt)tf(i)en  Dumcp  unb  bem  5(u^fluffe  ̂ f^  T)t^'^om^,  famen  wir  m 

einigen  Dörfern,  tt)el(|e  im  gebet^H^en  Buftönbe  rvaxm,  an  Sanbungöplä^en 

unb  ä^nti^en  £)rtf4)aften  ̂ oxhä,  beren  Flamen  nttr  ntcf)t  gegenwärtig  ftnb, 

jebo^  glaube  iä) ,  befanben  ftc^  unter  btefen  Ca  ©ränge,  (Smoof'ö  Sanbtng 
unb  ©uHp»  5(töbann  gelangt  man  mä)  SBarfan?  unb  (If)ur(i)ötlle,  bie  auf  ber  ent^ 

gegengefe^ten  ©eite  beö  S^uffeö  liegen.  Der  le^tere  Ort  war  jur  Hälfte 

überfdjwemmt ,  unb  ein  jebe^  femer  Sagerl)äufer  glt^  öollfommen  einer  Sirene 

9^oa|'ö.  SBarfaw  tft,  wie  bie  (£inwo!)ner  felbft  bel)aupten,  eine  blül)enbe 
(Stabt,  fo  wie  bteö  öon  allen  fol(|en  ©tobten,  grop  unb  flein,  gilt  ̂ ier 

ftel)t  man  bie  erften  Einlagen  einer  ©ifenbal)n,  bie  oon  biefem  Orte  abgel)t 

unb  ft^  unten  am  felfigen  Ufer  entlang  ̂ injiel)t,  unb  baju  beftimmt  ift,  bie 

|)inberniffe ,  welche  burd^  niebrigen  SÖafferftanb  für  bie  ©d)ifffa^rt  entfielen, 

5u  befeitigen,  unb  SÖarfaw  mit  ®alena  ju  »erbinben. 

2luf  einem  freien  unb  narften  gel^berg  ober!)alb  5Öarfaw  unb  bem  5lug^ 

fluffe  be^  2)e^?5Woine0  gegenüber  bemerft  man  ein  verfallenem  ©ebäube,  nebft 

einer  9^eil)e  ebenfo  baufälliger  S^lebengebäube,  leer  unb  abgebac^t,  burd)  3ßinb 
unb  2Öetter  in  ̂ rümmerbaufen  »erwanbelt,  5?on  benen  man  unwiUfürlic^ 

glauben  foUte,  baf  nur  ©eifter  barin  fpuften.  Dtefe  alten  ®ebäuli(|feiten  finb 

bie  Ueberbleibfel  beö  längft  befannten  gort  abwarb,  nad)l)er  würbe  baffelbe 

ein  SSorpoften  jur  Slbwe'^r  ber  Söilben  beö  9Zorb?2Beftenö ,  unb  ift  nun  fc^on 
lange  Wieb  er  öerlaffen. 

gort  5lmftrong  auf  Siod^S^lanb ,  gort  Srawforb  auf  ̂ rairie  bu  c|ien, 

gort  ©neüing  am  5luöfluf  be^  ©t.  ̂ eterö,  ft'nb  regelmäßig  unb  fc^nell  auf^: 
einanber  gefolgt,  unb  alö  SSorpoften  ber  ßiöilifation  würben  fie  feit  1848 

in  bie  5Bilbni^  l)ineingefc^oben.  —  Daö  gort  ßbwarb,  o^ne  S^^eifel  einft 
ber  ®£l)aupla^  irgenb  eineö  inbiöibuellen  ©tülje^  unb  ̂ rimfe^,  tft  je^t  änt 

i^eralterte  fraftlofe  9tuine. 

Äeofuf,  am  guße  ber  ©tromf^nellen ,  f(l)ien  mir  laum  ein  fo  grofer 

glecfen  ober  etwaö  äl)nlic^em,  alö  iä)  i^n  öor  6  ober  7  3al)re  fcl)ä^te,  wo 

t^  i^n  juerft  unb  jule^t  fa^,  Der  £)rt  liegt  am  [teilen  5lb^ang  einer  nacf? 

ten  !^el)mban!,  bie  hi^  an  ben  S^ianb  be^  SBafferö  fi(|  abfd)üffig  erftrecft. 

Die  jerlumpt  unb  »erfrüppelt  au0fef)enben  2öo^nungen  erinnern  an  eine  in 

Ht  gluckt  gejagte  beerbe  ©c^aafe,  bie  jur  Xränfe  eilt;  wit  biefe^  Semanb, 

mt  iä)  glaube,  öon  ©alena,  me^r  noc^  ber  2Ba^rl)eit  gemäf,  gefagt  ̂ at. 
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3nteffen  foötel  i'jl  gcnjtf,  ta§  ̂ ügel  unb  Käufer  dnanter  mö  ©cbege  fom= 
men  unt>  tte  einen  öon  ten  anfcern  taum  unterfc^ieben  werben  fönnen. 

Slnmerfung,     X>tefe  ̂ efc|reibung   n^urbe  im  3a|)r  1848  gemacht, 

fcltbem  aber  baben  »tele  SSeränberungen  ftattgefunben. 

(Jtne  gro^^e  unb  fd)öne  3nfel,  fteben  Sl^etlen  unterhalb  Dumcp  gelegen, 

n?elcber  n?tr  tbrev  ©cftalt  wegen  ben  S^ianten  ßreöcent  (|)albmonb)  gegeben 

^aUn,  uneracf)tet  bie  meiften  3n[eln  beö  2)?tfftiftppi  i>on  ben  ©Ziffern  bnrc^ 

5^ummevn  hqdä)mt  werben.  —  Dtefe  3nfel  tft  ungefähr  oter  5Wet(en  lang 

unb  mit  btdjten  SBalbungen  bebecft,  tn  beren  MitU  jtc^  ein  f (einer  ®ee  be* 

ftnbet.  Stuf  btefen  »erfammetn  ft^  tm  S'i'^^j^^i^  ̂ ^'^  tm  |)erbft  |)unberte 
iH>n  23a[feröcgcln-  Der  Drt  ift  be^()alb  em  ?ieb(ingö?9fJeöter  für  Säger, 
ta.  ntd)t  allein  (5nten  unb  ®änfe,  [onbern  auc^  ̂ iotbwilb  unb  2:rutl)äl)ne  in 

großer  Slnjabl  l)ter  angetroffen  wirb.  3)ie  3nfel  cntbält  ungefäbr  jwölfl)un? 

bert  3lfre^,  wirb  aber  nic^t  bewol)nt,  ba  fte  leicht  wä^renb  ber  großen  lieber^ 

frf)wemmung0periobe  überflutl)et  werben  fann.  "Dtefer  3nfel  beinal)  gerabe 
gegenüber,  auf  ber  Söeft-  ober  2)?tffourt- ©eite ,  erbltcft  man  Ut  Ueberblctbfel 
eineö  Drte^,  ber  ben  bocf)f(ingenben  9lamen  9)?arion^CEiti;  trägt,  Diefe  Stabt 

warb  urfprünglicf)  burrf)  ben  Pfarrer  Mx,  div)  öon  ̂ ^l)ilabelpbicl  gegründet, 

welker  ein  bebeutenbeö  SSermögen  aufopferte,  um  i)m  eine  5lrt  focialiftifc^er 

©emcinbe  ju  ftiften;  aber  bie  ungcfunbe  Sage,  bie  Ueberfc^wemmungen,  wel? 

(^cn  ber  Drt  auögefe^t  war,  unb  bie  ̂ m^tio^ttüm,  bie  ftc^  unter  ben  ̂ w^ 

bängern  erhoben,  führten  bie  5tuflöfung  biefer  9^ieberlaf]ung  ̂ cxhä,  unb  einige 

wenige  jerfallene  ©ebäube  bejeidinen  je^t  noc^  Ht  Stätte,  wo  einjl  me^r  al^ 

l)unbert  gamilien  ibren  Sobnft^  bitten.  —  ̂ n  biefem  Orte  werben  mtU 

®üter  au^gelaben,  bie  nad)  ̂ almira,  ber  |)auptftabt  be^  2)iftriftö,  beför* 
bert  werben. 

(i0  wirb  t^a^  Sntereffe  be^  ?eferö  in  5tnfpruc|  nehmen,  \)itx  eine 

allgemeine  53efcl)reibung  beö  8taateö  3llinoiö  ju  finben,  bie  wir  ben  neueften 

unb  beften  Sßerfen  entnommen  l)aben: 
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flffgemeine  ̂ ßfc^r^iöuRg  Des  Staates 
3ffinoi8. 

Ilage,  i^xmjtu  imi  jFlädietimiialt 

1)tx  «Staat  3ütnotg  Hegt  5ttJtf(|en  bem  37  o  unb  bem  42  o  30  nörbU 

53rette  uitb  jwtfc^en  bem  10 "  25,  uttb  14 "  30  tüeftl.  Sättge  öon  ber  ©tabt 

Söaö^tngton.  ®egen  5fJorben  tft  er  üom  St^conjtn?®ebiet,  gegeit  Sf^orb^Dften 

öom  (See  2)?t(^tgan,  gegen  Dften  öon  Snbiana,  gegen  <Süb?£)ft  unb  ©üben 

üon  Äenturfp,  unb  gegen  SBeften  öon  bem  Staate  unb  ©ebtete  3)?tffourt 

begrenzt.  Seine  größte  ̂ änge  beträgt  380  3}?etlen  unb  bie  größte  53rette 

220  SDZetlen;  bte  mittlere  55reite  tft  150  Steilen,  2)er  giäc|eninl)alt  be^ 

ganjen  Staate^,  mit  Snbegrijf  eine^  fleinen  Xl)ei(^  beö  See'ö  Tlid)ig,an, 
innerhalb  feiner  ©rengen  beläuft  ftc^  auf  59,300  nuabratmeilen. 

2)ie  Safferfläc^e  beö  Staate^  ̂ at  etwa  3,750  Ouabratmeilen  %u^^ 

bel^nung.  Wt  biefen,  abjügtic^  »on  5,550  Duabratmeilen  für  unöerbeffer^ 

Hebe  SBüfteneien,  bleiben  nc^  50,000 Duabratmeilen  ober  32  SyjiUionen  5lfre^ 

nu^bareö  5lcferlanb  in  3llinoi^  üorl)anben,  —  ein  an  \i6)  bebeutenberer  gläc^en^ 

in^alt,  wie  berfelbe  in  einem  anberen  Staate  angetroffen  wirb-  3n  biefer 

Sc^ä^ung  tft  baö  burc^  bol)eö  5ßaffer  überfc^wemmte  i^anb  mit  inbegriffen, 

welc|eö  aber  mit  wenigen  Soften  wieber  urbar  gemalt  werben  fann. 

liihM  kB  KmkB  nnii  %m^ätn^nt  Btinm  Inte. 

Die  Oberfläche  ift  im  ©anjen  jwar  flac|  ju  nennen,  gel^t  aber  ̂ äuftg 

tu  ein  etwa^  wellenförmige^  Xerrain  über;  bie  niJrbHclien  unb  fübHdjen 

Xl^eile  jtnb  jerftücfelt  unb  etwaö  bügelig,  bennocl)  wirb  fein  X^eil  beö  Staa^ 

teö  »on  fortlaufenben  |)ügeln  unb  33ergen  burdjfcljnitten ,  aber  am  9ianbe 

beö  2llluoial^53oben^,  an  ben  Ufern  ber  glüffe,  reil)en  ftc|  oon  33ergfc|lu^ten 
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fcurrf)frf)ntttene,  gelöbcvc^e  ancinant^er  an,  !Dtc[e  ̂ et^bcrge  (53luffö)  errctd^cn 

gewöbnlid)  eine  ̂ öl)e  Don  fünfjt'g  btö  ()imt)evt  fünfzig  5"W^;  üon  I)ierabbe^nt 

ft'ct)  in  fcie  g-evne  dm  ̂ od)ebene  anö,  bte  nnt  ̂ ratrien  unt>  333älbcrn  i)on 

manm'c^falttger  ©röfe  imb  ̂ ovm  teberft  tft, 
2ßtv  njoUen  !)ter  nun  bie  öer[d)tebenarttge  53e[c^affenl;eit  beö  ̂ obenö 

bicfe^  (Staate^  einer  nä()eren  Unterfu^ung  unterwerfen  unb  mit  wenigen 

Sßorten  befc^reiben. 

9itöer  ̂ ottomö  ober  5((luyien.  1)k  Dberftärfje  unferer  gluf^ 

anfd)tt)emmungen  Ijcit  nici)t  burd^gef)enbö  eine  ebene  ©eftaltung,  unb  an  man^ 

d)cn  ©teilen  bietet  fie  ftrf)  bem  5(uge  gleid)  SJZeereöwogen  bar,  bie  ben  ange? 

[rf)iüemmten  S3obcn  in  '5urd)engeftalt  l)interliepen ,  unb  bann  fid)  jurücfjogen. 
1)a^  pm  augenblicflic^en  5(nbau  befä{)igte  53ottom*?anb,  wetd^eö  hti  auf  er? 

orbentlicfiem  |)od)waf]"er  jwar  überflutf)et,  t^on  bemfelben  jt'ooä)  jebe^mal 
lieber  befreiet  wirb ;  biefer  feit  3a()rf)unberten  burd)  Iteberfdjwemmungen  all? 

mä(}lig  entftanbenc  5lllui?ia(?53oben  beft^t  eine  unerfd)öpflid)e  grud)tbarfeit;  bie 

burct)fc^nitt(icf)e  Xiefe  beffelben  beläuft  ftd)  auf  20  m  25  guf.  |)ol5bIi?cfe 

unb  anbere  2)?erfmale  feinet  Urfprungö,  werben  U^  ju  biefer  J^iefe  aufge=; 

funben,  unb  Ht  ßrbe,  bie  man  auf  biefen  33ottom^  auö  Brunnen  grub,  bewä{)rte 

im  erften  ̂ ahxt  eine  üppige  gru^tbarfeit. 

Der  größte  unb  fruc^tbarfte  Sanbftrid)  biefer  33Dbengattung  in  biefem 

Staate  ift  ba^  5(m er tf an  ̂ ottom^Sanb.  3)iefen  Spanien  erl)ielt  er, 

a(ö  berfelbe  bie  weftlic^e  ©renje  ber  ̂ bereinigten  ©taaten  bilbete,  unb  ber 

i^m  fettbem  geblieben  ift.  Sr  nimmt  feinen  Stnfang  an  ber  SO^ünbung  bee^ 

Äaöfaeüa^gluffe^,  fünf  Wlükn  unkxijalb  ̂ a^h^tia,  unb  erftrecft  fid)  nörb? 

tid)  bem  9J?iffifftppi  entlang,  hi^  ju  ben  53(uff0  öon  %Uon,  einer  (Entfernung 

scn  neunzig  3)Zei(en.  X)k  burd)fd)nittli^e  breite  beträgt  fünf  9)?ei(en  unb 

ent!)ä(t  etwa  450  Duabratmeilen  ober  288,000  5tfreö,  —  (Bt  ?out^  gegen? 
über  im  ®t.  (Eair?Diftrift  finb  bie  ̂ luff^  fieben  H)?eilen  i)om  gtuffe  cnt? 

fernt,  unb  ent{)a(ten  uncrfd)öpf[td)c  ̂ obtenlager.  —  Der  ®cben  biefer  2ln? 

f4)wemmung  ift  entweber  m  t^on*  ober  fiefelartiger  ?ebm,  je  nac^bem  Zi)on 

ober  ©anb  bei  beffen  Formation  i^or{)errfc^enb  gewefen  ift. 

%m  tüan'^t  be^  ̂ luffe^  unb  einiger  feiner  ̂ aä^m  entlang  bebnt  ftc^ 
tin  ©tric^  ftarfer  ̂ aumftämme  nebft  \^i(i)Um  Älein^otj,  ouf  eine  fjalbe  ̂ tiU 

W  <iwei  ̂ äkn  53reitc,   au^\  öon  ba  an  aber,  hi^  ju  ben  Sluffö  ge!)t  er 
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grö^tent^etlö  in  ̂ vatrte  über,  unb  wirb  öon  Sachen,  ®een  unb  Xetc^en  burc^^ 

frfjnitten,  welche  im  |)erbft  meiften^  auftrocfnen. 

2)00  (Srbretrf)  ber  amertfamf(^en  53ottomö  beft^t  eine  unerf^öpfltc^e 

gruc^tbarfett ;  tm  Umfret^  ber  franjöftfrf)en  @täbte  tft  ber53oben  angebaut  worben 

unb  |)üt  länger  aU  ein  3al^rt)unbert  l)inburci)  feine  uncrfc^ppflirf)e  grud)tbar=: 

feit  bett)äf)rt.  !Der  ungefunbe  Bwft^i^^  ̂ ^^  ?anbe^  aEein  fann  al^  (Einwurf 

gelten  gegen  ba^  ß^oloniftren  biefeö  Sanbftric^e^,  inbeffen  l)at  fiä)  ber[elbe  feit 

ciä)t  hi^  jel)n3cil)ren  fe^r  gebeffert.  —  2ßaö  wir  in  unferm  legten  ̂ eri^te  über 
bie  geologifd)e  ©eftaltung  unferer  ̂ ottomö  bemerft  ̂ aben,  ba^  folc^e  nämlic^ 

am  S^tanbe  be^  «Strome^  f)öl)er  liegen  al^  gegen  bie  33lup  ju,  erklärt  ben 
Umftanb,  ba^  fo  öiele  fte^enbe  2Baffer  auf  ben  53ottümö  ftd)  beftnben,  bie 

im  (Sommer  pfü^enartig  werben  unb  fcl)äblici)e  ?Ut^bünftungen  entwirfein. 

2)iefe  Sadjen  finb  gewöi^nlic|  öoU  öon  ̂ ^flanjenftpffen,  bie  in  gäulnip  überge? 
^en  unb  bie  ?uft  mit  SJ^iaömen  erfüllen.  Einige  öon  biefen  ©een  ̂ aben 

flare^  Sßaffer  unb  fanbigen  ̂ oben,  M  ben  meiften  aber  ift  bie^  nic|t  ber 

gall.  t)u  granjofen  pflegten  ft(|  an  irgenb  einem  (See  ober  einem  gluffe 

anjuftebeln,  unb  jwar  an  fd;einbar  ungefunben  Stellen,  —  benno^  f^ien 
i^r  Körper  wenig  barunter  ju  leiben,  unb  erfreuten  |te  fiö)  gewöl)nlirf)  einer 

guten  ©efunbbeit,  obgleich  fte  öon  ©eftalt  jwergartig  waren  unb  ba^  @efirf)t 

öoll  S^iun^eln  Ratten,  1)k  2)t)rfer  Äaöfaöfia,  ̂ rairie  bu  fRo^tx  unb  (^a^o? 

tia  ftnb  burrf)  ii)xt  ̂ etriebfamleit  an  Stellen  gegrünbet  worben,  wo  2lme= 

rifaner  würben  ju  ©runbe  gegangen  fein.  'Du  Äultur  l)at  ol)ne  3tt>eifel 
biefen  Sanbftrii^  ber  ®efunbl)eit  zuträglicher  alö  juöor  gemai^t,  unb  hti 

5unel)menber  aderbaulirfjer  ̂ ewirtl)frf)aftung ,  fowie  jwedmäfigen  ̂ oxxiö)^ 

tungen  jur  5lu^teicl)ung  unb  ju  2Bafferableitungen,  wirb  jule^t  ba^in  gewirft 

werben  lönnen,  biefen  Ort  ju  einem  ber  öorjüg(icl)jlen  ber  amerifanifcljen 

Staaten  ju  ergeben.  —  2)ie  alten  ßinwo^ner  crtl)cilen  ben  Sinwanberern 

ben  'SiaÜ),  in  ber  unmittelbaren  ^f^ac^barfc^aft  i^rer  2öo()nungen  feinen  Tlai^ 
anjupflanjen ,  weil  beffen  ftarfe  unb  frf)were  53lätter  ber  (Sonne  l)inberlic| 

finb,  bie  fc^äblirfjen  .!Dünfte  ju  jertl)eilen. 

^rairien.  3Son  biefen  ift  ber  größte ^l)eil  wellenförmig,  trorfen  unb 

öon  grofer  (Srgiebigfeit.  3lnbere  Ült)eile  wieber  ftnb  fla^  unb  juw eilen  nap; 

—  weil  ba0  Saffer  feinen  freien  Slbfluf  ̂ at  unb  nur  oom  ̂ oben  abforbirt 

ober  öon  ber  (Sonne  au^getrodnet  werben  fann.     glupfrebfe  tl)ürmen  l(>ier 33 
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i^vc  ̂ üg^ci  auf,  imf  tcr  ̂ «mcr,  a^elc^er  ben  ̂ oten  beacfert,  fintet  ferne 
5lrkit  tuvd)  baö  Söaffcr  ycrettelt. 

3m  fübli^en  X\)dU,  näm(id)  fübltd)  öon  ber  ̂ auptftva^e,  u>el^e  yon 

Xerre  ̂ aute  naci)  bem  9??tfftf|tppi  fübrt,  ftnb  btc  ̂ pratvien  öerglcid)ötDei[e  »on 

cjeviugem  Umfanc\e,  ba  ft'c  tm  S?erbältni^  ju  folgen,  locli^e  metlenivctte 
^tredfcn  bebccfcn,  nt^t  mel)r  al^  einige  5(cfer  cjro^  finb.  SBenbeu  wtr  un^ 

nac^  9?orben,  fo  [eljen  mtr  ft'c  auf  einem  erhabeneren  X^erram  jmtf^en  flie^en^^ 

ten  ®en?ä[fevn,  auf  einer  (Entfernung  »on  oft  mel)r  atö  6  In'ö  12  2)?etlen  m 
Brette  unb  Sänge  ftdi  au^be!)nen,  buri^  mannii^f alttge  ©egrenjung,  foba^  balb 

SlHaltfpi^en  tn  'Pratrien  erftvecfen  unb  bte  Ufer  bcr  ̂ liiffe  bcfränjen,  balb 

''Prairiefpt^en  ftd)  tn  bte  Söälber  jmifc^en  ben  ̂ -lüffen  i^erlteren,  bem  Sluge 

Sfbwec^felung  barbtetenb.  £)ft  erbltcft  man  ©ebüfd)e  unb  3ß  albungen  »cn  |)un^' 
tert  btö  jnjei  taufenb  2(frc^  mitten  tn  ̂ rairien  tfolirt  ttJie  Snfeln  tmCcean 

—  bt'eö  ift  ber  G{)arafter  ber  ?anbftrtci)e  jtvifc^en  bem  ©angamon^gluffe 
uitt  bem  2)^td)tgan?©ee,  foune  ber  nörblicbereu  Xbeile  be^  Staate^.  —  %t\)n^ 

ltd)e  Söalbungen  trifft  man  ebenfalls  in  ben  ©(etn?erfö:=!}iegionen  fott)o^I  bie* 

feö  Staate^  alö  auc^  beö  2Öi^conjtnö*®ebieteö  b^uftg  an.  | 

Der  Urfprung  biefer  ̂ rairien  ̂ at  ju  mancben  |)s^potbefen  2(nla^  gege*  | 

ben;  ebenfo  gut  fönnte  man  über  ben  Urfprung  ber  2öälber  biöputiren,  ober  | 
auc|  annebmen,  ba§  bie  anfanglii^e  53cfleibung  ber  (5rbe  ©raö  gewefcn  fei.  1 

3Babrfcbein(i^  beftanb  eine  ̂ älfte  ber  ßrboberfläc^e  im  D^atursuftanbe  auö  j 

''Pratrien  ober  (Steppen.     @o  öiel  ftebt  feft,  baf   gleich  unfercn   weftlictjen  | 

^Pratrien,  ber  größte  Xbeit  mit  einer  üppigen  @raö*  unb  ̂ flanjen^^Decfe  be=: 

fleibet  n>ar,  —  unb  ba§  bie  Steppen  ber  Xartarei,  bie  ̂ ampaö  beö  füb^^ 

lieben  5lmerifa'ö,  bie  Savannen  beö  füblicl)en  Xl)eilö  unb  bie  ̂ J^^rairien  ber 
roeftlicben  (Staaten,  äbnliclje  Sanb[tricl)e  be^eirf)nen.  9}?cfopotamien ,  (Serien 

unb  3nbien  l)atten  ibre  alten  ̂ ^rairien,  auf  n^clcben  bie  ̂ >atriarcben  ibre^eer^ 

ben  meibeten.  9)?iffionaire  in  53urmab  unb  liHeifenbe  im  3nuern  3(frifa'ö 
erii^abnen  äbnlid)cr  Sanbftridbe.  S3o  fic^  einmal  ein  bid)ter  3iafen  gebilbet 

bat,  ba  geteibt  fein  |)ol5tüucb^;  nnrb  aber  ber  ©raöboben  umgeacfert,  fo 

lä§t  er  ftd)  leicht  in  gorftlanb  »erwanbeln.  —  @ro§e  (Strecfen  Sanbeö  in  ben 

älteren  S^lieberlaffungen,  auf  n^elcf)en  yor  30  biö  40  3cibre  garmer  i^r  |)eu 

ernbteten,  finb  gegenwärtig  mit  rafc^  emporwac^fenben  |)oljungen  bebecft. 

3äl)rlic|  ftreicl)t  tin  geuermeer  über  bie  ̂ rairien,    @raö  unb   ̂ flanjen   itx^ 

T^^rTi^^G 
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ftörenb,  imb  f)tnterlä§t  auf  t^em  gef^ii^äi^^^ten  ©oben  eine  SD?enge  Slfc^e,  bte 
temfelben  eine  nü^Hc^e  Düngung  gcn)ä!)rt. 

gorft^  ober  @tammf)ol3.  3m  5ttlgemetnen  kft^t  3Htnot^  lieber^ 

fluf  an  53au^ol5,  unb  tn  feinem  Z^äU  beffetben  würbe  tvgenb  em  SO^angel 

baran  füMbar  fem,  wenn  folcfjeö  nur  überall  gleichmäßig  öertl)etlt  wäre ;  boc^ 

tft  ber  f^etnbare  3i)^angel  ba,  wo  gramen  s?or^err[cl)en,  für  5^ieberlaffungen 

im  ?anbe  fem  fo  großem  |)inbernif,  aU  man  »ermut^en  fönnte;  benn  für 

»tele  ̂ mdt,  moju  ̂ olj  erfcrberlid)  tft,  n^erben  anbere  5Ktttel  fubftt'ftmrt. 

Der  große  Xrteb,  welcljer  bte  jungen  ©prößh'nge  belebt,  ol)ne  baß  fünftltclje 
|)ülfe  baju  angewanbt  mtrb,  unb  bte  rafi^e  SSermanblung  ber  ̂ ratrte  tn 

btcf)teö  ©ufc^merf  unb  fpäter  tn  junge  53aumftämme,  liefert  ben  ©eweiö,  baf 

eine  fpätere  ©eneraticn  in  SHtnotö  feinen  9)?angel  an  33aul)ol5  l^aben  n)trb. 

2Btr  führen  ̂ ter  btejentgen  ©attungen  »on  ©aul)olj  auf,  n)elcf)e  am 

^äuftgften  angetroffen  werben;  biefe  ftnb:  üerfc^iebene  5lrten  ©c^en,  fclwar^^ 

jer  unb  weißer  SBatlnußbaum,  »erfc^tebene  5lrten  ̂ fd)en,  Ulmen,  3u(!er^3lf)orn, 

^onep^^oreft,  ©lacfberrp^^^tnben,  ̂ tcforep  (weißer  SöallnußbO,  (^otton^woob 

C^BaumwoUenb.),  ^efan  (^JefannußbO,  9)^aulbeerbaum,  ©ücfei),  ©pcamor ,  wtlbe 

ttrf^en,  ©or^elber  (©U(^öflieber),  ©affafra^  unb  g>erftmmon  C  Dattelpflau^ 

men).  3n  ben  füblic^en  unb  weftlt^en  S^l^etlen  beö  Staate^  gtbt  e^  gelbe 

Rappeln,  unb  53uc^en,  na^e  am  £)^to  wacljfen  Sppreffen,  tn  anberen  ©egen^ 

ben  wieberum  trifft  man  ©ruppen  öon  gelben  gt'cfjten  unb  debern.  gerner 

auf  bem  Salamtcf,  na'^e  am  Smbe  be^  SO^tc^tganfee'ö ,  bietet  fiel)  etn  fletner 
SBalb  öon  weißen  gtcl)ten  bar,  beffen  Unter^ols  au^  3fiebbub  (9totl)fno0pe), 

^awpaw,  ©umac^,  3tt?etfc|en,  2öi(ber  5lpfel,  Söctntrauben,  3Sogwoob  gtfcl)? 

frefte),  ®pice4ufc|  (®ewürjftrauc^) ,  green  33rtar  (©rünborn),  ̂ afelnuß 
jc.  jc.  befte^t. 

Der  5(lluötal^53oben  ber  glüffe  bringt  ßottonwoob  (©aumwoEbaum^ 

unb  ©pcamor^^olj  »on  außerorbentltdjer  ®röße  ̂ eröor,  unb  tn  ben  metften  ®e^ 

genben  beö  ©taateö  tft  j[e$t  für  gewöl)nltc^e  ̂ rndt  l)inretd^enbeö  53aul^olj 

öorl)anben,  o^ne  auf  bte  fünftltcf)e  probuftton  3tücfftc|t  neljmen  ju  muffen, 

welche  mbeffen  nebenbei  mit  wenig  2)^ül)e  unb  Soften  bewerfftelligt  wer= 
ten  fönnte. 

Der  33larf:s?ocuft  (f(i)warjer  ̂ eufc^recfenb.) ,  beffen  SSaterlanb  O^io 

unb    Äentucfp    ift,   fann  mit   weniger  SDIül^e  au^  feinem  «Saamen  gebogen 

33* 
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toercen,  alö  tiefet  mit  einer  ̂ flanj[c^ule  t>cn  StpfeUniumen  gefd)cben  fann. 

(?r  fc^ic^t  fc^nell  em^jor,  unb  ta  er  ein  mert^yoUeö  unb  bouerl)afte^  1)01,:; 

liefert,  fe  barf  ber  garmer  tl)n  ni^t  unbeaciitet  laffen.  Sr  gett)ät)rt  auper 

feinen  fd)önen  ®c()atttrunc|en  in  feiner  S(ütl)enprac^t  einen  f)errlic^en  2(nb(tcf 

unb  verbreitet  bte  töftlic^ften  2ÖPt)lgerüc^e. 

a'iasjtne^  (|)ü()lwege)  liegen  jwtfcfjen  ben^lup  unb  begrenzen  öfterö 

^rafrien,  t:k  ftd)  In'ö  an  bi'e  ̂ lüffe  ausibel)nen, 
®tn!l)ole!?  (3?crfenhingen)  finb  jtrfclförmige  ̂ Vertiefungen  in  ber 

Dberfläd)e  beei  53pben^  unb  einem  53ecfen  ä^nli'cl).  ̂ i)xc  ®röpe  ift  i^erfcl)ie* 

ben  unb  n^ec^felt  i^cn  10  bi'ö  50  ̂ u^  Xi'efe,  auf  ein  ̂ unbert  ober  n)ol)l  aud) 
3tt)etf)unbert  ̂ arbö  im  Umfang,  häufig  ftnbet  jtc^  babet  ein  Slbleitefanat  für 

t>a^  Sßaffer,  n)eld)eö  ft^  burc^  ben  biegen  angefammelt  ̂ at.  3)a0  3>orl)an? 

benfetn  berfelben  gibt  ju  erfennen,  ba§  baö  ©ubftratum  fecunbärer  Ä'alfftei'n 
ift,  unb  eine  SO^enge  unterirbifd)er  ̂ öl)lungen  entl)ält. 

(Stetniger  ̂ oben,  ba^  l)eipt,  tt)o  einzelne  «Steine  jerftreut  auf  ber 

Cberfläc^e  unb  im  ̂ oben  eingelagert  s»orgefunben  werben,  l)aben  wir  im 

Staate  nur  feiten  angetroffen,  unb  bt'efeö  nur  nad)  bem  nörbttdien  ̂ l^etle 
bin  au^na^möwetfe.  3ebocl)  ftnb  Stetnbrücl)e  in  ben  ̂ (up,  an  ben  Strome; 

ufern  unb  in  ben  ̂ ergfcl)lurf)ten  reicbltd)  »orl^anben. 

T)er  5?oben  i'ft  leitet,  für  ̂ ätxbau  fe^r  geeignet  unb  auferorbentltc^ 
ergiebig.  Doci)  ftnb  ̂ rairien,  »ermöge  i^reö  biegten  feften  ̂ afenö,  nur  i^er- 

mitkift  eine^  ftarfen  ©efpanneö  urbar  ju  marf)en;  ift  bte^  aber  gelungen,  fo 

ttjerben  fte  fdiöneö  tragbare^  Slcferlanb. 

glüffe.  Scl)tPare  glüffe  umgeben  unb  bur^fcbnciben  biefen  Staat 

allentbalbcn ;  an  bret  Seiten  tt)irb  berfelbe  burc^  ben  9Jctffifftppi ,  ben  Dbio 

unb  ben  2Öabafl)  begrenzt;  —  ber  SHinoiö,  Äaöfa^fia,  Sangamon,  2)Zubbp, 

öiele  fleinere  (Ströme,  fliegen  innerhalb  fetner  ©renken,  unb  ber  Äaufafee, 

gor,  9locf  unb  33ermillion  beö  Söabafb  rieten  if)ren  f^auf  tt)ciln)eife  burc^ 

biefen  Staat,  n^obingegen  ber  2)lifftfftppi  auf  700  3)?eilen  n^cit  beffen  tt)eftlid)e 
©renken  befpült. 

Sanbe^probufte.  2Öir  claffiftciren folc^e,  nne  gett)öl)nlic^  in  WmxaU, 

X^ier*  unb  ̂ flan^cnprobufte. 

2>?ineralprobufte:  2(n  biefen  ift  ber  nörblidie  Zi)di  s?on  SUinot^ 

unerfc^öpflic^  rei^,  unb  tollen,  fecunbärer  talf^  unb  Sanb^ Stein  werben 
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überall  angetroffen.  3nt  fübltc^en  X^etl  fanb  ftc|  (Stfenerj  öor,  fowte  btefe^ 

au(^  öon  ben  ni5rblt(^en  ©egenben  tn  großem  SJ^aa^ftabe  gelten  [oll.  ̂ m 

9)?ubbp?gluf,  tm  2)tftrtft  Sacffon,  unb  ober^^alb  ̂ arn'fonsjtlle  t'n  ben  53luff^ 
be^  2)tftrtft^  S^onroe,  fanb  man  ̂ upfererj  tn  geringen  Duantttäten.  Da^^ 

felk  gilt  ocn  fri)ftaütjtrtem  ©pp^  im  ®t.  (^lair^Dtftrift,  fowte  ebenfalls  tm 

®allattn*Dtftrtft  Ouarjfrpftall  angetroffen  worben. 

©über  foll  tn  ©t.  Slatr^dountp  ertfttren,  jel)n  Sü^etlen  öon  $Hodf*®prtng 

entfernt,  m^^lh  ©tloer^dree!  basjon  ben^tamen  trägt.  !Dte fran^öftfrfjen 

5lnftebler  l^atten  i^ter  einen  ©i^ac^t  gebaut  unb  foüen,  ber  (Sage  nac|,  bebeu^ 

tenbe  Quantitäten  btefeö  S)^etaEö  geförbert  l^aUn,  3m  füblt^en  Xbeile  be^ 

(Staate^  ̂ atU  man  »erfc^i'ebene  Sanbftrtcf)e,  tm  mut^ma^ltc^en  ©lauben  an 
dnt  retc^b<itttge  (Stlbergegenb,  bem  SSerfauf  entzogen. 

Ä  Olsten.  2tn  erbbarjbalttgen  Noblen  beft^t  3llinot6  Ueberflu^.  ®te 

fiinben  jtd)  tn  ben  53ergfcl)(ucl)ten,  ben  5lbflüffen  unb  tn  ben  ©nfd^nttten  ber 

33luff0  bäuftg  »or.  3n  ben  ®(uff^  öon  @t.  ßlatr^Sounti),  an  ben  ©renjen 

ber  amertfan.  ̂ ottomö,  ftnb  unerf^öpfltc^e  Sager  baöon  entbalten,  unb  eö 

it)erben  grope  Duantttäten  baöon  jum  55erbrau(|  na^  ©t.  Sout^  gefc^afft. 

©letc^fallö  follen  tm  SScrmtUt'on  be^  3llinot^  unb  in  ber  Umgegenb  ber 
(5tromf(^neEen  beö  3llinoiö  grofe  Sager  bayon  ertftiren. 

^flanjenprobufte.  2ßir  baben  bereite  unter  ber  Ueberf(^rtft  ,,^orft:J 

ober  ©tammbolj"  bie  »orjüglicbften  S3aumgattungen  unb  ©efträucl)e  öon  3lli=* 
noi^  angefübrt,  unb  ertt)äl)nen  ̂ m  noä)  einige  Strien  öerfd)iebener  Sieben, 

at^  Oüercup,  Surroa!,  ©roamp  oaf  ober  2Bater  oaf  (Sumpfe  ober  Saffer^i 

(Si(|e);  3fieb  ober  fpantfb  ocit  (rot^e  ober  fpanifc^e  ©^e),  ̂ ofi  oa!  unb 

53la(f  oa!  Cf^Joar^e  (5icl)e)  unb  mehrere  ̂ baxtm,  nebft  bem  ̂ ladjadf,  ein 

jtt)ergartig,  fnorrtg  geftalteter,  einzig  unb  allein  jum  5>erbrennen  tauglti^er 
33aum. 

2)er  f^warje  Söallnufbaum  bient  ̂ äuftg  ̂ u  53aumaterial  unb  Xif(l>ler^ 

arbeit,  weil  er  eine  f(|öne  Politur  annimmt.  3ir  ben  meiften  ©egenben  beö 

Staate^  fiinben  ft^  einbeimifc^e  Xrauben,  bie  idä)t  mit  33ortl)eil  könnten 

geteltert  werben  unb  tirnn  anöge^eic^neten  2Bein  erzeugen  n^ürben.  S(uölän== 
bifc^e  Seine  laffen  ftc^  1^kx  leicht  fultiöiren,  unb  bieg  ftnbet  in  auögebe^nter 

Sßeife  in  SSeoap,  ©c^wi^erlanb^Sountt),  3nbiana  unb  ju  9te»?|)armonJ)  am 

SBabafb  ftatt.    SJlan  trifft  fte  auf  jebe  5lrt  ̂ oben  an,  mit  jeglichem  2)irfi(|t 
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buvd)fIoc^tcn,  auf  gramen,  auf  oben  Sanbftvccfen  unb  auf  ben  53ottomö,  W 

in  bie  ̂ ed)ften  ̂ aumgt'pfcl  fid)  l^inoufmtnbenb.  1)k  franjöftfc^en  (^olomften 
öon  friü^ercn  ,3ettnt  eqeuötm  etne  fot(|e  2)ienge  9Sein,  ba^  fte  benfclben 

nad)  gvanfrctrf)  importt'rteu;  bicfcö  o^ab  aber  balb  Slnla^  ju  bem  3>erbot, 
3ütnoie':;2öeine  ferner  etn5ufü()ren ,  bamtt  bem  franjöftfc()en  3Betn!)anbel  fein 

5lbbrud)  i3efd)el)e,  2)tefeö  SSerbot  fanb  aller  SBa^rfc^etnltc^fett  nacä^  tm  3at)re 

1774  [tatt.  3n  einem  .^efte  beö  3Utnotö  ̂   S^agajtne  tt)trb  fotgenbe  @tette 

angeführt:  „3ßtr  fennen  einen  ©entteman,  mlä)tx  in  einem  ̂ crbfte  yon  mU 

ben  Xrauben,  bte  er  nur  mit  geringer  2)?ü(;e  an^  fetner  unmittelbaren  9^ac^^ 

barfc^aft  fammelte  —  fieben  unb  jwansi'g  ̂ ^äffer  2öetn  probujtrte."  Die  tüitbe 
'Pflaume,  obgleirf)  im  ganjen  (Staate  ftc^  »orftnbenb,  ift  t^rer  meiftentt)eil^ 
fd)arfen  ©(iure  wegen  nur  aU  eingemachte^  Dbft  brau^bar.  Srab  ?  5(ppel^ 

(tt)i(be  2(cpfeO  ftnb  ebenfalls  ertragreich  unb  nur  bann  gentefbar,  n^enn  fte 

mit  bem  Doppelten  i^reö  ©e^alteö  an  ̂ ndcx  etngemarf)t  n^orben  ftnb. 

3öilbe  ttrfcl)en  ftnb  ntc^t  loentger  ergiebig,  unb  bie  Dattelpflaume  C^erftm? 

mon)  ift  nur  bann  eine  !öftlid^e  }^xnä)t,  mnn  ber  groft  il)re  jufammenjie=: 

benbe  ®rf)ärfe  getilgt  ̂ at.  Der  fcl)n)ar5e  3)?aulbeerbaum  tt)äcl)ft  faft  überall, 

unb  nn'rb  alö  9]al)rung  für  ̂ eibennnirmer  mit  (Erfolg  benutzt,  benn  biefe 
gebeiljen  unb  fpinnen  fi^  ebenfo  gut  tin,  lüie  bie  italienifd^en.  ®tac^elbee=: 

reu,  (Srbbeeren  unb  Brombeeren  n?ac^fen  überatt  ttJilb  in  großer  S)?enge. 

Unfere  9Klffe:  bie  |)icforo  (wei^e  SÖallnu^),  blacf  2öaUnut  (fc^warje  2öaü^ 

nu§)  unb  ̂ Vfan^Dhi^  bürfen  voo\)l  empfol)len  tt)erben;  le^tere  ift  tim  läng^ 

licl)e  föftli^e  ̂ ^uc^t  mit  bünner  Schale,  unb  tt)äcl)ft  auf  einem  l)ol)en  Baum, 

einer  ©attung  |)icfori)  (Carya  olivae  formis  i^on  Nuttall).  Der  ̂ '>att)patt) 

w'dä)ft  in  ben  Bottcm^  utib  auf  fetten  l)ol5reic^en  ̂ oc^ebenen,  bie  ̂ xuä)t, 
welche  er  trägt,  ift  gro§,  fleifc^ig  unb  fü§.  3Son  jabmem  Dbj^  werben 

5lepfel  unb  'Pftrfic!)e  am  meiften  gepflegt.  3n  ben  franjöfifd^en  9liebcrlaffun? 
gen  ftnbet  man  eine  SD^enge  Birnen,  unb  einige  5lmerifaner  l)alm\  Duitten 

mit  (Srfolg  gepflanzt.  5tepfel  jiel)en  ftd)  leicht  unb  bringen  eine  reicf)? 

lic^e  Srnbte.  5(uS  i^rem  ©amen  fann  man  fc^on  nad)  fteben  3rtl)ten 

einen  bebeutenben  SSortbeil  5ie{)en;  i^iele  Wirten  ̂ ben  einen  feinen  ©efc^macf 

unb  erreii^en  eine  beträchtliche  ®rö§e,  »on  tt)eld)er  ic^  dn  Betfpiel  in  einem 

Sipfel  au^  8t.  (Ilair=;Gount5>  aupbren  fann,  mldjtx  breijel)n  3*^11  "«  Uni^ 

fang  ma^.    (Einige  amcrifanifc^e  2lnftebler  l)aben  fid^  frü^e  mit  Baumgärten 
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uerfe^en,  moöon  fte  nun  ben  33ortf)etl  ernbten.  %Ux  ein  großer  Xijtü  Ux 

©renjköölferung  Begnügte  ftc^  o^ne  bt'efen,  für  einen  gjanf ee  •  garmer  t'n  fei^ 
nem  <t>auü)alt  fo  unentbe{)vHd)en  ©egenftanb.  —  Slepfelwetn  wirb  nur  tn 

geringer  Duantttät  tn  ben  alten  S^teberlaffungen  berettet,  tnbeffen  werben  nur 

roentge  3a^re  öergel)en,  W  öon  btefem  ©etränfe  tn  faft  allen  X^eilen  yon 

Stltnot'^  l)tnretc^enber  Sorrat^  sjor^nben  fetn  wirb.  —  5>ftrftcl)l)äume  ttJac^jen 
jroar  fcfjnelt,  fterben  aber  eben  [o  f(|nell  tt)teber  nh,  unb  t^r  5ttter  fann  man 

auf  jel)n  ober  fünf5el)n  Sa^re  ft^ä^en.  2)iefe  ̂ ftrft'c^e  ftnb  ein  föft(i(|eö 
Dbft;  ba  aber  bte  ̂ noöpe  frü^jeitig  jur  Steife  gelangt,  fo  wirb  biefelbe 

bur^  2Öinterfi-öfte  fe^r  oft  jerftört,  woburc^  bie  (Srnbte  manrf)mal  großen 
3lbbruc^  leibet. 

©arten*35egetabilien  gebeiben  bier  in  SJtenge  unb  in  auöge^eicb^ 
neter  ®üte. 

Q^  fann  nic^t  in  5lbrebe  geftellt  a^erben,  ba§  n)ir  in  ben  alten  (Staa? 

ten  nur  wenige  elegante  unb  mit  ®efd)macf  angelegte  ©arten  öon  ©entlemen 

befi^en;  biefeö  fann  aber  meber  bem  dlima  nod)  bem  53oben  ̂ ur  ?aft  gelegt 

tt)erben,  fonbern  lebiglid)  bem  SOZangel  an  ,3fit  nnb  an  99?itteln. 

33eifpiele  öon  großer  grurfjtbarfeit  beö  33Dbenö  ftnb  folgenbe:  ein^o^l^ 

fopf  öon  jmei  U^  brei  ̂ uf  im  Durc^meffer  ift  bier  fein  Söunber,  Beeten 

ober  diixbm  l)aben  oft  über  jmölf  ßoU  im  Umfang;  faftinahn  erreichen  auf 
unferm  leicfeten  poröfen  ̂ oben  eine  Xiefe  mn  ̂ mi  btö  brei  guf. 

35egetabilifc^e  gelbprobufte  jtnb  ̂ aiß  ober  wälfci)  torn,  2Öei=^ 

5en,  |)afer,  ®erfte,  53ud)tt)ei^en,  inlänbifrf)e  tartoffeln,  fü§e  Kartoffeln,  dtü^ 

Un,  Staute  für  ̂ ferbefutter  unb  Deftillerien ,  Xabaf,  ̂ aummolle,  ̂ anf, 

5lac^ö,  Saftor  bean  unb  alle  anbere  ben  SD^ittelftaaten  eigentpmli(i)e  ̂ ro* 
bufte. 

3Wai^  ift  ein  ̂ auptprobuft,  unb  fein  garmer  fann  o^ne  biefe  gruc^t 

ertfttren,  fo  tt)ie  e^  ̂ unbertc  gibt,  bie  faum  etn?a^  anbereö  anpflanzen,  aU 

^ai^,  unb  nur  bie  bequeme  3lrt  i^n  anzubauen  ift  e^  l)auptfäcl)li^ ,  welche 

baju  5lnlaf  gibt,  2)a^  burrf)fc^nittli^e  ©rgebni^  beträgt  fünfzig  53üft|el  per 

5l(fer,  boc^  babe  iä)  öftere  ben  (Ertrag  auf  75  ̂ üfcl)el  per  Slcfer  gefteigert 

gefe^en  unb  in  einigen  ttjenigen  gällen  über  ein  l)unbert  53üf(f)el  üorgefunben. 

2Beijen  gibt  eine  mä)Uä)t  unb  fiebere  trübte,  l)auptä^lic^  aber  in 

tax  am  3llinoi^4tfer  grenjenben  Diftriften.     ©ein  ®ett)ic|t  beträgt  W  ju 
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60  fimt'  per  ©üfdiel,  unt  TIM  au^  tiefen  Oegenben  {)at  ouf  bem  2)?arft 

öon  9^eiiv£)v(ean0  nic^t  allein  ben  3?orjug,  fcnbern  wirb  auc^  einer  forgfäl- 

tigeren  ''Prüfung  untertt)orfen,  o^  ba^jenige  öom  D^io  unb  Äentucfp. 
X^iere.  33on  witben  Xt)ieren  gibt  eö  ücrfrf)iebene  Strien;  juerjl  er^ 

mbmn  mx  ben  ̂ uffalo,  ber  einft  sjor  35  ̂ ai)xm  bie  ̂ rdrien  öon3Uinoiö 

frei  unb  ungeftört  burrf)ftretfte  imb  in  großer  Slnjaf)!  angetroffen  würbe; 

je§t  aber  fieht  man  ibn  weber  auf  bcr  ganzen  ©trecfe  be^  bieöfeitigen  Ufer^, 

nod)  im  Umfreife  x^on  {)unbert  Wnim  ^orx  ®t,  ?cui^.  —  2Öö(fe,  ̂ ant!)er 
unb  miH  Äa^en  (äffen  ftrf)  nod)  auf  ben  ©renjen  unb  in  unbewohnten  ®e^ 

genben  fekn;  für  ben  garmer,  beffen  @c|aafe  unb  ©cfjweine  fie  angreifen, 

finb  fie  eine  gro^e  ̂ ].Mage. 
9tot^wilb  ift  ja^(reic^  »or^nbcn  unb  ̂ at  einen  befonberen  2öert{) 

für  bie  ©renjbewobner,  benen  M^  %iti^ä)  jener  X\)itxt  jur  ̂ 'ta^rung,  bie 

|)aut  jur  Äleibung  bient.  Dit  frifd)en  beulen  be^  9ftot{)wi(b^  werben  gewö^n^ 
Hc^  jn  25  ßentö  (circa  9  ©gr.)  ba^  ©tüd  öerfauft,  unb  ge{)örig  eingefallen, 

gewäl)ren  jte  einen  guten  traten.  SOIanc^e  öon  ben  @renjbewol)nern  appre^ 

tiren  biefe  .f)äute,  um  53einfleiber  unb  3itgb!ittel  barau^  ̂ u  verfertigen;  nn 

folrfjeö  Äoftüm  wirb  au^  für  fol^e  ̂ perfonen  unentbehrlich,  welche  jenfeit^ 

ber  S'^ieberlaffungen  Räubereien  beftc^tigen  wollen,  ober  ouö  fonftigem  5ln(affe 

genötl)igt  ftnb,  bic^teö  ®traud)werf,  SBeintrauben  unb  fonftige  SÖilbniffe  ju 

burc^brängen,  wobei  i^re  gewöl)nlict)e  Äleibung  balb  in  ge^en  geratl)en  würbe. 

!Diefe  Xl)itxc  nun,  in  beerben  von  10  U^  15  an  ber  ̂ a\)\,  grafen, 

uml)erl)üpfen  unb  beim  *  ©ewal)ren  eine^  unberufenen  3ufci)auer^  S^iei^au^ 
nehmen  ju  fel)en,  ift  für  ben  gremben  tin  neuer  unb  ergö^enber  5(nblicf, 

Der  braune  Sär  ift  ebenfalls  ein  ßinwol)ner  ber  unangebauten  ©egen* 

^m  bc^  ©taatei?,  ̂ ie^t  fic^  aber  bocl)  nac|  unb  nac^  vor  ber  annäbernben 

diinlifation  immer  weiter  jurücf. 

5ücl)fe  unb  (Eicl)l)örnd)en  trifft  man  in  großer  Slnjal)l;  baö  ©leiere  gilt 

i^on  ber  53ifamratte,  bem  Dtter  unb  juweilen  anä)  wm  53iber,  ber  an  unferen 

glüffcn  unb  (Seen  wol)nt.  S^Jaccoon^  (2Öafd)bären)  ftnb  fel)r  gewöl^nlid^  unb 

rid)ten  im  |)erbft  großen  "Schaben  in  ben  Äornfelbern  an.  Sind)  Dpoffum^ 
(^euteltl)iere)  ftnb  in  |)ül)nerl)öfen  unwittfommcne  ®äfte. 

Der  @opl)ar  ift  tin  foitberbare^  Heiner  X^ier,  Mna^  einem  Qiä^^öxn:^ 

c^en  äbnlirf).    Q^  5?ergräbt  fid)  in  bie  (2rbe,  wirb   feiten  gefel)en   unb   nur 
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burc^  ferne  %xMt  öerrätl)  eö  [eine  ©egenwart;  bteje  ge[d)te!)t  be^  S^^ac^tö, 
tnbem  e^  untevtrbtfc|e  ®änge  tt)ül)It  tm  fetten  53oben  ter  pratrten,  ober 

fnf(^e  (5rbf)ügel,  etm'ge  gu^  wett  yon  etnanber  entfernt  unb  12  Inö  18  3oü 
^od^,  auftt^irft. 

!Dte  grauen  unb  guci^ös:(5tc^l)örncf)en  (grey  and  fox-squirrels )  rtcf)ten 
aud)  m  ben  Äornfelbern  ötel  Un^ett  an;  n^erben  aber  öon  ben  Änakn,  bte 

(lä)  au0  ber3agb  nad)  benfelben  einen  3ett5?  er  treib  mad)en,  inelfättig  i^erfolgt. 

Daö  gemeine  Äanind)en  ift  faft  in  jebem  53uf^e  an<iutreffen,  unb 

ba  eg  53aumf^ulen  unb  junge  Obftgarten  {)äuftg  befc^äbigt,  fo  fann  nur 

burc^  SSorfel^rungen  ba^  (Einbringen  biefer  X()iere  in  benfelben  öer()inbert,  tt5ie 

j.  ̂.  burd)  enge  Umzäunung,  bem  Uebel  gefteuert  werben;  ober  man  fc^ü^t 

junge  5Ipfetbäume  Iti  5(nnä!)erung  beö  2Öinterö  baburc^,  baf  man  <Strot)? 

bünbel  ober  ©arben  jwei  ober  brei  g-uf  l)od)  um  i^ren  (Stamm  befeftigt, 
bamit  bie  9tinbe  nid)t  öon  biefen  Xf)ieren  abgenagt  n^erben  fönne. 

2öilbe  ̂ ferbe  burdiftreifen  ̂ rairien  unb  SBälber  in  einigen  ®egen^ 

ben  biefe^  ©taateö,  ftefinb  flein  unb  ftammen  öon  Subianifc^er  ober  ß^anabifd)er 

S^iace  f)er,  finb  aber  fef>r  bauer()aft.  Sfflan  trifft  fie  gett)öt)nlid)  im  niebrigen 
X^dk  beö  amerifanifc^en  53ottomö,  ua(}e  beim  3ufammcnflu^  beö  ̂ aöfa^fia 

unb  be^  2)?ifftffippi,  the  point  (bie  ©pi^e)  genannt,  an.  (50  ftnb  57ad)fömm:= 

Itnge  »on  ben  ̂ ferben  ber  erften  Stnftebler,  bie  fie  frei  umf)er(aufen  tiefen: 

bie  weftlic^en  Snbianer  t)aben  öiele  folc^er  ̂ ^ferbe,  bie  gemeiniglid)  3nbianifc^e 
^onieö  genannt  werben. 

IllgemniiE  3Deinerkimgeii. 

1.  garm^,  bie  einigermaßen  in  gebei^lidjem  3uftanbe  gefegt  worben  ftnb, 

rae^feln,  fo  ju  fagen,  tägltc^  mit  il)rem  (gigent^ümer,  baburc^,  baf  f{c|  ber 

©pecutationögeift  fett  ein  paar  3a^ren  freie  33a^n  gemacht  ̂ at.  Die  greife 

bergarm^  unb  be^  öerbefferten  Xerrainö  \)ahm  feinen  ftren  (Eourö,  unb  werben 

gröftent^eilö  burc^  fünftlidien  (Sinfluf  ober  ?ocaU  Sntereffe  nä^er  beftimmt. 

3Son  @t.  (S(air*(5ounti)  ab  norbwärtö  ̂ ahm  fie,  wie  man  onneljmen  fann, 

einen  X)urd)f(^nitt0prei0  oon  fünf  W  jef)n  2)olIar  per  %ätx  unb  ̂ ö^er  im 

SSertl;;  inbeffen  gibt  e^  2)iftrifte,  wo  ber  2tder  nur  ̂ wei  bi^  fünf  Dollar  foftet. 
3A 
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Q^  ift  btcr  511  bcmcvfcn,  ta§  man  in  3Uinpi^  unter  cer  53cncnnunfl  „garm" 
ein  £tücf  tant  J^erftcbt,  mctft  im  9]aturjuftanbe,  mit  einigen  ©c^aafen,  oft? 

mal^  auc^  33(ocfhäufer  öer[fben,  nebft  20,  40,  60,  80  ober  100  Slrferö  baju 

j^cbörigen  cinoiepfcrdjten  unt  angebauten  3lcfergrunt>e^.  3e0t  fängt  man  aud^ 
an,  folire  2öo(Mumgcn  au^  33acffteincn ,  ̂aufteinen  ober  anä)  öon  |)ol5  ju 

baum\  bie  alten  5(nfteb(er  begnügten  ftd)  mit  nur  einigen  (S^eunen.  — 

Der  2)?angel  an  tem  nöt!)igen  5iuge[rf)nittenen  Saul)ol3,  fon^ie  ax\<i>  an  |>anb? 

roerfern,  mad)t  bie  guten  @ebäulid)feiten  foftfpieliger,  atö  biefeö  in  ben  neuen 

^änbern  9?en)?(Snglanb^  unb  dlm^^^cxU  ber  gall  ift. 
2)  ̂ anbeli^nmarc,  Specereinmare,  ̂ au^mobitien  unb  faft  5(Ue^  (Srfor? 

terlid^e  füv  eine  bequeme  ̂ auö^altung  fann  t)ier  angefd)afft  werben,  unb 

^nmr  befömmt  man  bier  inele  Uxtitd  ju  gleich  billigen  ̂ preifen  alö  in  ben 
atUantiic|en  Staaten. 

3)  golgenbc  53ere^nung  mirb  einen  ̂ often4lnfd)lag  über  320  Slcferö 

?anb  jum  ßongre^' -  ̂prei^ ,  unb  160  5lcferö  jur  Kultur  vorbereitetet  ?anb 

ober  'prairie=^Sanb  al^  ̂ eifpiel  barftellen: 
2(nfaufi^vrei^  i^on  320  Stcferö  ju  DU.  1.  25  per  2(cfer  .  DoUar  400 

Urbarmachung  yon  120  Slcferö  g^rairie  ju  DU.  2  per  9(cfer  „  320 

ßin^aunung  in  4  gelber  mit  einem  ̂ mt\xä\)^^am\  i>on 

8  3^i^"^ft^wgen  bo^  nebft  Äreujftangen  ....        „        175 

%üx  ©(poppen,  Äribben,  @täUe  :c          „        250 

Xotal*53etrag  ber  garm    .    .    DoUar  1145 

9fiun  mu§  man  aud)  nocf)  in  53etrad)t  nebmen,  ba§  gäUe  eintreffen, 

n>o  eint  einjige  SBeijen^&rnbte  f^on  I)inrei^enb  ift,  um  ?anb,  Urbarmad)ung, 

53eacferung,  Sinbcrbften,  Drefd)en  unb  gubrlol^n  jum  SD^avft,  bejablt  5U  ma(i)en. 

4)  3cbiucbe  ?lrt  |)anbn)erfer,  vor  aUem  aber  folc^e,  bie  mit  bem  53au== 

fa^e  »ertraut  finb,  ftnben  bier  gleid)  53efd)äfttgung  in  güUe,  unb  s^ar  jum 

böc^ften  ?o^n.  din  ̂ anbwerfer  befömmt  ̂ ier  DU.  2  per  lag;  ein  Bimnier? 

mann  ober  9}iaurcr  brauet  fein  anbereö  Kapital  mit  fic^  ju  fübren,  ale 

feine  ©erätbfd^aftcn ,  unb  er  n^irb,  wenn  er  flei§ig,  mä§ig,  fparfam  ift  unb 

Ü)?utb  bat,  (twüi  ju  unternel)men,  unfel)Ibar  ftc^  balb  eine  &übfd)e  Unabbän* 

gigteit  erwerben. 

5)  @ewöl)nlic^e  5(rbeiter  auf  einer  garm  erf)alten  per  2)lonat  mit  3n* 

begriff  ber  iToft  DU.  12  bi^  15.     (Sin  jeber  junger  2)?ann,  ber  an  gleif 
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gemeint  i\t,  hm  ̂ ter,  of)ne  einen  Dollar  m  ber  Xafc^e  ju  \)abm,  mä)  mnU 

gen  3iif)ren  ein  wo^l^at^enber  gavmer  n^erben.  ©n  guter  SWä^er  auf  bem 
tornfelb  fann  3)11.  1.  50  m  Du.  2  per  Xag  ftc^  ntacfien. 

6)  Daö  Steifte,  waö  tt5ir  über  Sttinoi^  gefögt  l)aben,  ftnbet  gtei(|e 

2lntt)enbung  auf  S^iffouri  ober  auf  jeben  anberen  n?eft(ic^en  (Staat.  —  2tü? 

gemeine  ®runbfä0e  finb  aufgeftetit  unb  X^atfac^en  »on  unö  angefüf)rt  roor? 

ben,  welche  fännntlic|  in  53ejug  auf  eine  Darfteltung  im  ©anjen  beö  Staate^ 

3llinoiö  über  ̂ oben,  ̂ olj,  ̂ ef(|affen^eit  einzelner  iganbftridie  unb  anbere 

4)arafteriftif^e  53ejei(|nungen  5tntüenbung  ft'nben,  wir  l)aben  biefelben  jeboc^ 

lebigli(^,  um  ffiieberI)olungen  ju  oermeiben,  an  anberen  £)rten  o^ne  &w'ä\)^ 
nung  getaffen. 

Die  ̂ eöölferung  biefe^  ©taate^  laut  bem  denfuö  öom  3a^r  1850  be^ 

trug  851,470  Seelen,  tt)ä^renb  im  3al)r  1810  biefer  nur  12,282  ©eelen 

3cil)tte,  welc^eö  eine  pro  rata=:3unal()me  öon  78,81  ergibt.  Der  gtä(i)enin^olt 

be^  Staate^  beläuft  fic^  auf  55,405  Ouabratmeilen,  fo  ba^  M  glei^mäfiger 
SSert^eilung  ber  ßintt)0^nerjal)l,  auf  jebe  Ouabratmeile  15,37  ©eelen  fommen 

mürben.  T)k  ̂ at)l  ber  ©terbefälle  im  3cil)r  1850  betrug  11,619,  maö  ein 

SSer|)ältni§  »on  73,28  auf  jiebeiJ  Xaufenb  ßinmo^ner  geben  mürbe. 

34' 
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JJannilial 

in  SD^i'ifcurt  t'ft  eine  blü{)enbe  @tatt  unb  ein  beträchtlicher  ̂ antel^pla^ ;  fte 
Hegt  120  englifc^e  3)ieüen  auf  ter  SBeftfette,  Dbcr()alb  ®t.  ̂ oui^.  3bre 

ßntfernunfl  s?on  btefer  le^teren  ©tabt  beträgt  147  SJJetlen  unt)  10  ̂ dkn 

ypn  93?arion  ̂   (Ittp.  —  ©owte  ber  ̂ ieifenbe  ftc^  C)annibal  nät)ert,  wirb  fem 

f&Hd  öon  einer  langer  ditü)t  felftgcr  unb  beroalbeter  ̂ lup  gefeffelt,  bie  »on 

beö  Uferö  ̂ knb  jäbe  aufftetgen  unb  tn  Hm  flippe  enbtgen,  bcren  felftge 

Ärone  ftcb  einige  bunbcrt  g-u§  ̂ o^  in  ber  Suft  ergebt.  3)iefe  i^Itppe  wirb, 

nn'e  man  fagt,  the  lover's  leap  (ber  ?ieb^aberö  =  ®prung)  genannt,  —  nic^t 
ireil  trgenb  ein  Sieb^aber  x^on  ber  Seic^tigf eit ,  n^elcbe  folcbe  für  einen  „Suft=? 

Zanf  barbietet,  ©ebrauc^  gemacht  I)ätte,  fonbern  »eil  biefe  ?ei^tigteit  eine 

befonbere  (Sinlabung  für  folcbe  ̂ perfoncn  ift,  weld)e  jwar  „lieben,  aber  ni(^t 

vernünftig  lieben,"  ober  jebenfallö  unglücflic^  lieben.  SOkn  fiel)t  ein  l)albeei 

2)u^enb  fold)er  Reifen  am  S^h'ffiffippi,  bie  benfelben  5^amen  tragen,  unb 
einige  i^on  biefen,  t'k  nat)e  Ui  ber  l)pläernen  ©tabt  Sengor  liegen,  ̂ aben  nn 

befonbere?  rcmantifcbeö  ©epräge.  Obgleich  nun  biefer  „fentimentale  vgpvung" 
bei  bem  nmrbigcn  fleinen  Rieden  ̂ annibal  niemals  faftifcl)  ̂ n  irgenb  einer 

tragifcben  ©cene  geworben  ift,  fo  ̂at  berfelbe  nid)tö  bcfto weniger  einen  9luf 

erlangt,  benn  auf  ber  @pi^e  biefeö  alten  greifen  gelfenes  batte  i'^or  einigen 
3al)ren  ein  junger  ©entleman  auö  bem  benachbarten  Dorfe  ben  (Sntfc^lu§ 

gefaxt,  fiel)  wegen  einer  unbefriebigten  ober  getäufd)ten  ?iebe  ba?  ̂ eben  ju 

nebmen;  inbeffen  wäl)renb  ber  einfamen  ©tunben  eineeXage  unb  einer  91  ad) t, 

bie  er  auf  \:(m  Jelfen  jubra^te,  öerjic^tete  er  jwar  auf  biefen  Sntfd)lu^% 

führte  fenfelbcn  aber  in  ber  golge  bennocl»  aus,  inbem  er  fiel)  in  feinem 

ßimmer  erfd)of\ 
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l'ntiiBiaiiE, 

eme  gefc^äfttge  Herne  ©tabt  m  m^^omi,  105  engl  SD^etlen  oberl)aIb  ©t.  ?out^, 

unb  iüegen  t^rer  Äornmül)len  berül)mt  ©te  t)atte  tm  3a^r  1851  eine  S3e^ 

ööüerung  öon  etwa  300  ©nn)ot)ner.  3)er  5tnblicf  ber  ©tabt,  ben  wir  für 

un[ere  Süuftvatton  bet  (5onnen#2(ufgang  entiüarfen,  n)or  einer  ber  reijenbften 

auf  unferer  ganzen  Steife- 

3tt)tfc|en  btefer  @tabt  unb  bem  ©egenftanb  unferer  folgenben  3auftra^ 

tion  liegen  niel)rere£)rtf(|aften;  ba  fte  aber  feinen  pittoreöfen  Stoff  barbieten, 

fo  njerben  n)ir  il)rer  nur  in  Äürje  eriüä^nen. 

alt-Hlintr, 

entfpringt  im  3on?a^®ebiete  unb  fliegt  füblic^,  fic^  nac^  Dften  winbenb,  narf) 

ben  ©renken  üon  ̂ tatt^  ̂   (Sountp  \)in,  öon  l)ier  aber  beginnt  fein  Sauf  mit 

öielen  Krümmungen,  ricijtet  ftc^  bann  nad)  9lorb?£)ft,  bann  ©üb  ̂   Oft,  U^ 

er  85  SO^eiten  ober{)aIb  beö  Si^iffouri'^  mit  bem  3)^iffif|t>pi  jufammentrifft. 
53i^  auf  eine  gensiffe  ©trecfe  ̂ in  ift  er  fc|ipar. 

CjfErkjgntlh, 

auf  ber  SBeftfeite  gelegen,  100  TtdUn  oberhalb  <Bt  Souiö,  war  frül)er  ein 

©tapelpla^  üon  ber  ̂ merif.  ̂ '»elj^^dompagnie,  fc^eint  aber  in  35erfall  geratl)en 
äu  fein,  n?iett)ol)l  no6)  immer  üiele  ii^anbe^probufte  öou  |ier  öerfc|ifft  werben. 

Der  näc^fte  Ort  ift  bie  fleine  beutf^e  5tnjtebelung : 

3iamlitirg, 

auf  ber  Dftfeite  be^  5Wifftfftppi  in  Soloun^Sountp,  Stlinoiö,  fte  ̂at  einen  guten 

Sanbungöpla^  unb  eine  june^menbe  35eööHerung.  ©erabe  unterl)alb  biefe^ 

Drte0,  auf  ber  entgegengefe^en  (Bdtt,  jerpta^te  ber  Äeffel  eineö  Dampfer^ 

„The  Edward  Bates,"  töbtete  breifig  ̂ erfonen,  verbrannte  bereu  weit  me^r 
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unb  mU  i^on  tiefen  ftarkn  nac^'^er.  —  2)icö  fc^vecfHd)e  (Sretgnt'f  trug  ftc^ 
am  12.  3(uguft  1848  ju,  unt  n>ar  lettglid)  ter  ̂ lac^lä^igfeit  teß  5[)]afd)tncu* 

lettev^  jujufc^veiben. 

•ItUst-fnrt, 
tm  3acffon?Dtftvtft,  S[)?i[foun',  Hegt  auf  fccr  Sßeftfette  beö  (Staate^,  etwa  fe^ö 
9)teileu  fütltc^  öom  S)Hffüun?5-luffe ;  t) er  Ort  t)at  jn)ifd)en  trei  unt)  üier  ̂ un? 
tert  (Stnn)ol;uer. 

Ikihq'ö-Cnnhiiig, 
Hegt  auf  tcr  23eft^®ette  unt  im  Smcoln^Dtftrtft  in  3i)^iffouri,  beinah  a(|tjel)n 

3}Jeüen  unterhalb  Söeft^^^ort.  2)iefem  fünfte  gegenüber  erbHcft  man  eine 

S^etbc  bober  (Reifen,  bie  tenS^amen  „cap-au-gris"  tragen,  aber  öon  ten 

2(merifanern  „Grindstone-Cape"  (^c^Ieifftetn^dap) ,  weli^eö  bie  Stelle  eineö 
alten  fran^bftfdjen  I)orfeö  ift,  genannt  wirb. 

Unfere  folgenbe  3tluftration  ̂ anbelt  über  ©rafton. 

f  raftntt  ntiii  Me  CÜife 
bei  «Wonblic^t 

Die  ®tabt  ©rafton  fte!)t  auf  einem  g5(ateau  unter  ben  Slup  an  ber 

cftl{rf)en  (iette  be^  Sluffe^,  am  Suf^intmentreffen  beö  3ttinoi^  mit  bem  9)?if^ 

ftffip^M',  unb  ift  40  ̂ Uiim  oberI)a(b  «St.  ?ouiö  gelegen,  ©ie  ̂ at  einen  guten 

^anbung^pta^,  babei  befi^t  fie  einen  fr-u^tbaren  unb  weiten  ̂ qixi  nebft  un^ 
erfd)b))f(id)en  ®teinbrüd)en,  bie  ein  für  bauten  geeignete^  S)?aterial  Kefern, 

fo  ba^'  ber  fia^  im  5l(Igemeinen  günftige  5(uöftd)ten  barbietet,  ber  ̂ ern 

eine^  aueigcbel^nten  |)anbel^  unb  3"flwffe^  P  werben. 

Unmittetbar  unter()arb  beö  Dorfeö,  ben  dHff^,  bie  baö  Ufer  begrenzen, 

gerabe  gegenüber,  beftnbet  fi(|  eine  jener  ̂ ö^len,  woöon  me()rere  innerhalb 

einiger  ̂ ei(en  t*on  cinanber  getrennt  anzutreffen  ftnb,     2)?an  gelangt  babin 
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auf  einem  rau'^en  ̂ ^itfpf'i^  ̂ cm  glu^ufer  entlang,  ba^  mtt  großen  3)laffen 
öon  ̂ alfftetn  angehäuft  tft,  bte  öon  ben  ̂ erüorragenben  ̂ d\tn,  welche  an 

btefev  ©teile  mel)rere  l)unbevt  gu^  [enfrec^ter  ̂ ö^e  l)aben,  ̂ tnabgeftürjt  ftnb. 

2)te  Oeffnung  btefer  ̂ öl^le  tft  m  tl)rem  Umrt^  eltpttfd^  unb  bemal)  regele 

mäftg,  ba  btefe  2luöl)ö^lung  fc^etnbar  burc^  SÖafferftrubel  in  ber  Dberflä^e 

ber  roetdjen  53ü[c|ung  »erurfac^t  werben  tft.  ©te  ̂ at  ungefäl)v  20  gu^  m 

ber  ̂ öl^e  unb  eben  fo  »tel  tn  ber  Brette.  SBenn  man  bte  ®c^tt)elle  beö 

(gingangö  über[(|reitet,  fo  tritt  man  augenbltcfltd)  tn  etne  geräumige  ̂ alle 

ein,  oon  40  W  50  gu^  Xiefe  unb  etma  ebenfo  l)od).  53eina^  im  3^ittelpunft 

berfelben  erl)ebt  iiä^  öom  33oben  btö  jur  Decfe  eine  fenlrecl)te  ßolonne  öon 

folibem  gelö.  33 on  biefem  g)un!t  an  be^nt  fte  ftc^  in  einer  9tei^e  öon  tam^ 

mern  biö  auf  eine  «Strerfe  öon  met)reren  bunbert  gu^  meit,  mit  jn^ei  fleine== 

ren  Eingängen  5?erfe^en,  auö,  bie  in  berfelben  ̂ inie  mie  bie  mittlere  Kammer 

unb  in  regelmäßigen  3wifcl)enräumen  fortlaufen.  2)ie  Söänbe  biefer  ̂ ö^le, 

wie  aller  gel^  in  biefem  53ereic^e,  ftnb  auö  einem  mit  gofftlien  reicl)lic^  »er* 

fel)enen  Äalfftein  formirt.  Der  Ort  liefert  einen  Ilaren  53ett)eiö,  baf  er  etnft 

ber  fünbfluf^licfcen  SBirfung  au^gefe^t  gewefen  ift;  unb  bie^öl)le  felbft  fd)eint, 

mie  gefagt,  wenig  Slnbereö  al^  eine  SSertiefung,  bie  burd)  baö  Smporl)eben 

einer  enormen  2)kffe  »on  gelfen  utib  ©eftein  öerurfa(i)t  morben  ift.  Sine 

große  SO^enge  3)?enf(f)enfnoc^en  yon  aEen  ©rößen  ̂ at  man  in  biefer  |)ö^le 

gefunben,  uitb  eö  bleibt  wo^l  faum  einSn^eifel  übrig,  baß  ben  frül)eren  53e* 

wo^nern  biefeö  fc|önen  Sanbe^  jener  Ort  al^  tatafombe  gebient   ̂ at. 

1er  JFImb  %hm 

X)iefer  fcljöne  S*(uß  »ereinigt  fic^  ouf  ber  Dft?@eite,  einige  jwan^ig 
2)ieilen  oberl)alb  ber  3)?ünbung  beö  2)?iffouri,  mit  bem  2)?iffiffippi.  ©einen 

^f^amen  befömmt  er  erft  »om  Äaul)a!u^giuß  unb  bem  Deö=3??oine0==gluß  an, 

unb  feine  Sänge,  ol)ne  bie  Krümmungen  beö  glußbette^  ju  rechnen,  beträgt, 

fo  weit  er  fc^iffbar  ift,  etwa  260  9)?eilen.  Dampff(^iffe  lönnen  hä  mäßigem 

Söafferftanbe  W  ju  bem  guße  ber  ©tromfc^ttellen ,  210  Wldkn,  »on  feiner 

3)lünbung,  unb  U^  Ottawa,  9  SO^eilen  weiter,  hti  l)ol)em  SÖafferftanbe,  ge=? 

langen.    |)ier  nimmt  ber  SHinoiö?  unb  Sl)icago^Kanal  feinen  Slnfang,  welcher 
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tte  Seen  mit  ten  trcftlic^evcn  ®emä[fern  tn  SSerlnnbung  fe^t.  Die  £)bevfläct)c 

U^  ̂ Uinoi^  \)at  bemab  gar  feine  Strömung;  feine  fle^enben  ®ett)ä[[er  fint» 

fcineöroegö  für  ben  ©efc^macf  angene()m,  aber  abgefe()en  »on  feinen  ßigen^^ 

f(!^aften  tft  berfelbe  einer  ber  fd)önften  glüffe,  bie  baö  X^al  burdiiüinben. 

3n  ber  Xbat  tann  er  nid)t  paffenber  benannt  werben,  alö  „La  belle  ri- 

viere"  ber  meftlic^en  Staaten,  ^ün  Sett  ift  tief  unb  bietet  nur  feiten 
.f)inbcrniffe  bar  für  bie  Scbifffabrt  mit  größeren  53pten.  ©eine  Ufer  ftnb 

niebrig  unb  iäbrHrf)en  Ueberf(^n)emmungen  auögefe^t  unb  feine  ̂ ottoms 

baben  eine  53reite  »on  einer  3)?ei(e  hi^  ju  fünf  Steilen.  9??an  barf  fic^ 

nid)t  n^unbern,  wenn  eine  fol(J)e  ®egenb  Äranflieiten  erzeugt;  boc^  niemals 

hat  bc0  Dic^terö  5^i»i^fte  jauberreit^ere  Scenen  fcf)affcn  fönnen,  aU  ftc^  folcbe 

bauftg  an  ben  Ufern  biefe^  Stromeö  bem  Sticfe  entfalten: 

3ßir  laffen  einige  «Stropb^n  über  t^k  <Bä)önt)dUn  biefeö  ?5t"fff^'  ̂-^'•''» 
3)?r.  Sbmunb  glagg  auö  ®t.  Soui^  gebic^tet,  möglirf)ft  treu  yerbolmetfcbt, 

hier  folgen: 

O  f(^5ncr  glu§l  tote  jiitte  gleitefl  bu  ba^in, 

S)em  büjlern  StBgrunb  ju  -   auf  eit»ig  ju  i;erfcl}toinben 
3n^  toeite  öbe  3Meer    üoll  Söogen  unb  tootl  ©türme 

®e8  ©(^i(ffal§  9iuf  3U  folgen  —  ij}  nun  bein  Bittrcä  8oo§! 

®em  ©^sieget  gletcB,  mit  SRofen  reiiS  kfränjt 

©tra^Ift  bu  iuxM  ber  Ufer  5ölumen:t3ra(^t ; 

3tuf  beinern  93ufen  gtänjt  ber  ©onne  golbner  ©tra^l 
3Kit  fanftem  ßäc^eln,  baä  nie  me^r  bt^  berldft 

"Dod)  unauf^altfam,  rajHog  cilfi  bu  fort  unb  fort, 
©ein  3i5u''''Tt)iIb  ing  glutficnmeer  ju  tnudicn, 
Um  niemals  me^^r  burd)  biefe  f(^onen  a;[)citer 

3n  3ugenbfrif(^e  bid;  fo  anmut^äooH  ju  toinbcn 

®oc^  forgfam  i^at  9Zatur  mit  liefieboöer  §anb 
©en  Duell  gcnäl;rt,  ber  flut^enf^enbcnb 

^eö  Uferö  93lumenfleib  mit  frifdjem  Sefcen  fiarft, 
Unb  beinet  ctoigen  ©diön^eit  neue  fronen  ret(^t. 

■©er  3nbicr,  ber  ü6er  bcine  gtäcfje  einfl 
©anftfdiaufetnb  bic^  im  SBonnerauft^  tegrüftc, 

iölidt  nun  auf  bid;  ̂ erab  mit  t^ränenöoflem  Sluge  — 

©ein  ©tamm  ifl  ja  —  »on  beinem  ©tranb  auf  ctoig  nun  wrBannt. 



CO       c 

c 

<  -
 

CO      C 

<  2 
a-  < 

O    o 

GC     c 

<     c 

C/5      O 

<5 

I     I     CO 

31      C 





  273   

Unb  iBcnn  ber  blaffe  iWonb,  bom  ©tcrnengtanj  umgeben, 

3m  (StI6erf(^ein  ben  SBeHentanj  Belebt, 

Dann  ft)d^t  fein  Straucrbtirf  ber  Sinnen  ©röber  auf, 

2Bo,  fam:|}fenb  für  bie  §eimat^,  ber  Ärieger  unterlag. 

35er  golb'ne  5Worgenftraf)t  begrübt  ben  grembting  nidjt, 
©er  einfam  feiner  SSäter  @rab  befuc^t. 

^ter  nidbt  me:^r  —  bort  an  SKiffouri'g  ClueHen 
Setueint  ber  3nbter  fein  öerlorneS  ̂ arobieS. 

Unb  über  beine  %lää)'  ertönt  fein  ©(I)Iac^tgefang  nic^t  me:^r, 
^ein  ̂ riegöruf  f(^allt  toon  beinen  Ufern  i»ieber, 

SKur  nod)  bag  fanfte  3iager^orn,  fern  huxii)  beg  SßalbeS  ̂ njeige, 
SUngt  fro:^  unb  frteblic^  je^t  in  jaubertiaften  Sönen. 

®o($  aä)l  "moU  rafiloS  etlfi  bu  fort  unb  fort, 

©ein  3a«6erbilb  in'S  gtut^enmeer  ju  tauten. 
Um  nimmermeijr  burc^  biefe  f(i)önen  5t§äter 

3n  3ugenbfrifc^e  bic§  fo  anmut^äüoH  ju  vuinben. 

^^iasa-Endt. 
Die  Steige  ijon  bügeln,  m  mlä)m  bt'eje  ̂ ö^U  gefunben  tüirb,  be!)nt 

|tc^  ununterbrochen  unter{)a(B  ©rafton  auö,  felbft  sjon  ber  S^ünbung  beö 

3ttmot^,  oberhalb  U^  jur  (£tabt  Sllton,  an  ber  (Spt^e  be^  amerifan.  ̂ oU 

tomg.  5(n  einigen  ©teilen  ert)eben  ft(|  bie  ̂ iigel  rao^l  an  t)unbert  gup 

^o(|,  unb  I^akn  eine  fo  merfwürbige  ©eftalt,  baf  fie  ben  ̂ amm  „Colo- 

nade  Cliffs"  ( Säulen  ?  (Reifen )  erl)alten  ̂ aben;  fie  werben  aber  auc^  „the 
Piasa-Bluffs"  genannt.  Durc^  eine  tiefe  enge  @^lu(|t  biefer  ̂ luff^  fliegt 
ein  «einer  gluf,  „ber  ̂ tafa^ereef."  —  Diefer  'Jlamt  ift  öon  urfprünglirfjer 
Slbftammung  unb  bebeutet  in  ber  SUinoiö ^ ©pra^e :  „Der  3Sogel,  ber 

tit  2)?en[cl)en  »erfc^lingt."  ^a{)t  an  ber  2)?iinbung  biefeö  fleinen 
J5lu[fe0  ergebt  fiel)  ein  fenErecl)ter  33luff,  an  beffen  platter  gläc^e,  auf  einer 
ber  menfc^lic^en  Äunft  fd)einbar  unerreichbaren  ̂ ö^e,  bie  ©eftatt  eine^  enor? 

men  SSogelö  mit  au0gebel)nten  gittigen  einge^auen  ift  Diefer  3Soget  würbe 

öon  ben  Snbianern  „fia^a"  genannt,  ba^er  bie  Benennung  be^  gluffe^- 
Die  ̂ egenbe  beö  „^iafa"  foU  noc|  unter  ben  3nbianer^<Stämmen  be^  Ober^ 

2)?iffifftppi'ö  befielen,  unb  wirb  auf  folgenbe  SBeife  erjäl)lt: 
211^  öor  taufenb  9i)?onben,  beöor  noc^  ber  (Europäer  (palefaced)  erfc^ie^^ 

neu  war,  ber  grof  e  3)?egalonga  unb  2)?aftabon,  beren  ©ebeine  je^t  ̂ u  ©taub 
85 
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geiücrtcn  fint«,  noc^  im  'Sanbc  ber  grünen  '5>ratricn  (cbte,  gab  eö  einen  3?ogel 

öon  fold)er  ©rö^e,  ta^  er  mit  'icimn  Mauen  leicht  einen  auögeroac^fenen 
^irfrf)  forttragen  fonnte.  Da  er  bei  irgenb  einer  ®elegenl)eit  ©ef^macf  an 

?Wenfd)enfIei[cö  befommen  l)atte,  fo  pflegte  er  öon  tiefem  5(ugenblicf  an  nid^tö 

2(nterem  mek  aU  biefem  nac^^uftellen.  dx  mar  eben  fo  fd^Iau  alö  er  ftarf 

war.  Qx  fd)Op  genjöbnlic^  pfeilfc^nell  anf  einen  3nbianer,  trug  if)n  bann  in 

eine  ber  ̂ öblen  in  ben  53Iup  unb  t>erje()rte  i\)n.  —  ̂ unberte  von  triegern 

ftelltcn  ibm  3ii^velang  naä),  um  if)n  ju  tobten,  aber  üergeblic^.  —  @anje 

2)örfer  würben  enti?ölfert,  unb  53eftürjung  verbreitete  ftcf)  burd)  alle  3?ölfcr* 

(Stämme  beö  3Uinoii?.  (Snblic^  crfcbien  ein  Häuptling,  Draatoga  genannt, 

beffen  ̂ Rubm  alö  Ärieger  ftc^  jenfeitö  ber  Seen  verbreitet  l)atte;  er  fcblo^  ftc^ 

vom  übrigen  Xbeil  feineö  Stammet  ab,  faftete  wübrenb  eine^  ganjen  ̂ cna^ 

tec!  in  (5infam!eit,  unb  betete  jum  großen  ©eifte  (the  Great  Spirit),  bem 

^errn  beö  §eben^,  er  möge  feine  Äinber  vor  bem  ,,^iafa"  bcf^ü^en.  — 
(5ben  in  ber  legten  9^ac^t  feiner  gaftcn  erfd)ien  i^m  ber  gro§e  ®eift  im 

Xraum  unb  bcfabl  ibm,  jivanjig  feiner  Krieger  au^juwäblen,  j'cben  mit  53ogen 

uitb  gefd^ärften  ̂ '»feilen  ju  verfel)en  unb  fie  an  einem  bejeicf)neten  Drt  ju  ver^^ 
bergen.  9?abe  bd  biefem  SSerftecf  follte  dn  anberer  Ärieger,  aber  von  aUen 

(Seiten  fi^tbar,  aufgeftellt  fein,  um  bem  ̂ iafa  alö  Dpfer  ju  bienen,  ben  fte 

aber  in  bemfelben  Slugenblicfe  erf(|ie§en  foUten,  wo  berfelbe  auf  feine  53eute 

loöftürjen  würbe.  %U  ber  |)äuptling  am  5!)?orgen  erwad)te,  bantte  er  bem 

gro§en  @eift,  fel)rte  ju  feinen  (Stammgenoffen  jurücf  unb  erjä^lte  i^nen  feinen 

J^raum.  —  S^iafd^  würben  bie  Krieger  gewä^l  unb  in  ein  S>erftecf  geftellt: 

Dwatoga  erbot  fic^  felbft,  al^  Opfer  für  feinen  Solföftamm  ju  fterben,  unb 

nacbbem  er  ftd)  frei  bem  ̂ luff  gegenüber  geftellt,  gewabrtc  er  ben  ̂ '»iafa  auf 

bem  ?^elfen  ft^enb,  unb  auf  feine  33eute  binabblicfenb.  —  £)watoga  erbob  fei=: 
nen  Körper  mit  männlicf)er  ffiürbe,  trat  mit  feftem  gufe  auf,  unb  l)ob  nun 

baö  (Sterbelieb  be^  Äriegerö  an.  Sinen  Slugenblidf  barauf  fcbwebte  ber^M'afa 
tn  ben  lüften  um  plofelic^  mk  ber  S3li0  fc^of  er  auf  ben  |)äuptling  nieber. 

—  2)0^  faum  batte  er  fein  Opfer  erreicht,  alö  augenblirflicb  jeber  33ogen 

fprang  unb  jeber  ̂ Pfeil  mit  fieserem  @efd)o^  in  beö  ̂ piafa'ö  Körper   brang- 
—  Der  ̂ piafa  erbob  einen  fürd)terlid^en  (Schrei,  ber  jenfeitö  be^  Sluffeö  rtikf 

bereute,  unb  verfd^ieb.  —  Dwatoga  war  gerettet!  —  ̂ ein  ̂ feil,  nic^t  ein* 

mal  bie  Ärallen  be^  ̂ iafa  l^atten  t()n  getroffen,  benn  ber  ̂ err  beö  ̂ ebcnö 
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t)atte  t^n  burc^  emen  unftciitbaren  ®d)i(b  gefrfjü^t.  —  ̂ m  (Svmnerung  an 
tiefe  53egeben^ett  würbe  baö  ̂ tlb  be^  ̂ taja  auf  ber  gtäc^e  be^  SIup 

etnge!)auen.  —  @o  lautet  bte  3nbifc^e  «Sage.  —  2Öal)r  ober  erb  testet,  gleic^^ 

ötel;  bie  ©eftalt  beö  SSogelö  mit  ausgebreiteten  klügeln  ift  nichts  beftDtt)em== 

ger  auf  {)artem  gelS  eingeljauen  unb  jtoar  jebem  3(uge  jt(|tbar  in  einer  i)olI? 

fommen  unjugängttdjen  ̂ öt)e.  Unb  btS  jum  heutigen  3:age  gleitet  an  biefer 

©teile  lein  3nbtaner  in  feinem  Äanoe  l)inab,  o^ne  fein  ©ewe^r  auf  biefe 

gigur  abzufeuern. 

3n  2Serbinbung  mit  biefer  Sage,  bejügltc^  beS  DrteS,  n)ol)in  ber  ̂ iafa 

feine  3)lenf^enopfer  ju  bringen  pflegte,  ftel)t  eine  t>on  jenen  |)ö^len,  beren 

wir  bereits  ermähnt  ̂ aben.  (Sine  Slnbere,  welrfje  an  ber  SO^ünbung  beS  3lli^ 

noiS,  etttja  50  '^u^  »om  Söaffer  entfernt,  unb  auf erorbentlicl)  fcl)tt)er  ju  erftei^ 
gen  ijl,  foU  hi^  auf  mel)rere  guf  tief  unter  bem  Soben  mit  menfc^liclien 

Ueberreften  in  3)?affe  angefüllt  fein.  Die  T)idt  ber  ̂ öl)le  ift  gen^ölbt  unb 

^at  eine  |)ö^e  »on  beinal^  25  guf,  30  guf  in  ber  ?änge  unb  ift  übrigens 

öon  einer  unregelmäßigen  ̂ orm.  ßS  gibt  au(^  noc^  mel)rere  anbere  l)öl)lens= 

artige  SBertiefungen  in  biefen  SliffS,  wel^e  wo^l  eine  53efcl)reibung  »erbtenen. 

SllS  jur  Unterfuc^ung  beS  SanbeS  ber  3llinoiS  ftromabmärtS  öon  eini^ 

gen  gorf(|ern  bef(^tfft  tt)urbe,  gerietl)en  biefe  in  bie  ®ett)äffer  beS  Dber^SO^if^ 

fiffippi,  unb  bem  Sefe-r  wirb  nad)ftel)enbe  33efc^reibung  biefer  fü^nen  Unter== 
nel)mung  auS  ber  geber  beS  9ti(|terS  ̂ ecf  auS  3llinoiS,  bie  berfelbe  fürjlic^ 

über  baS  2)^ifftf|tppitl)al  in  einer  in  ®t.  SouiS  l)erauSfommenben  3f^lf<i)nft 

veröffentlicht  ̂ at,  willkommen  fein. 

Sltt  t>en  9Kiffouri  3?epuWican. 

„UnrfifnrstlitiitgBn  nkx  hn  Mmm^^i'€^\il/' 

2)er  „great  ffimx''  (grof e  gluf),  ber  biefem  ßentral^^^^l  als  ableiten== 

ber  2Öaffer==Sanal  bient,  ift  ein  wirflidjeS  9^atur^2öunber.  Die  ßntbecfung 

unb  ̂ k  9^aci^forfc^ungen,  welche  burrf)  (Europäer  bieferl^alb  angeftellt  würben, 

barf  man  ju  ben  romantifc^ften  Slbent^euern  eineS  l)eroifc|en  3eitfllterS  jäblen 

35* 
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Dasi  fürjltd)  »eröffcnth'c^tc  SÖerf  beö  ̂ rof.  3.  ®.  @bea  l)at  bcn  (Schleier 
über  l>ic  \xühm  ©efd^tc^te  tiefer  9lad)forfc^ungen  gelüftet  unb  über  Jjerfc^ie* 

bene  fünfte  ?td)t  ijerbreitet,  bte  biö^er  »on  ©ef(^trf)töfc^reibern  ju  ben  SOJpt^en 

gejäl()lt  würben. 

^fJaci^  einer  forafättigen  ̂ >rüfung  btefeö  neuen  SBerfeö,  baö  ben  Xttel 

fübrt:  „Discovery  and  Exploration  of  the  Mississippi  Valley,"  unb  nadtbem 

nnr  baffetbe  mit  unö  jugänöU'cfjen  Slutorttäten  üerglic^en  l)aben,  ftnben  n^t'r 
unö  »eranla^t,  unfere  ganje  3ufriebenl)eit  über  bte  ̂ ^ünftlic^f eit ,  mtt  welcher 

bte  Unterfud)ungen  gemacht  werben  ftnb,  unb  über  bte  Sfiic^tigfett  ber  5tnftcf)ten 

beö  5(utorö  au^jubrücfen. 

^profeffor  ®^ea  l)at  bewtefen  unb  ft(|  ouf  Slutorftäten  geftü^t,  ba§ 

2)e  @oto  ntc^t  ber  erfte  ©panier,  Soltet  unb  S^arquette  ntd)t  bte  erften 

g-ranjofcn  waren,  weld)e  bte  ©ewäffer  beö  3)Jtfftfftppt  erforfc^t  batten.  5Iufer 

ben  DrtginaUDuellen  in  fpanifd)er  Sprache,  bie  bcn  meiften  englifc^en  unb 

amerifanifc^en  ®d)riftfteUern  jeboc^  unjugängh'c|  waren,  beruft  er  ftc^  aue^ 
noc^  auf  X)k  „  Historical  CoUections  of  Louisianna "  ( ®ef(^icf)t(idbe  53eiträge 
für  ̂ ouiftana).  S5ir  wollen  nun  in  biefer  9lmnmer  einige  öon  biefen  X^at:* 

fo(|en  anführen. 

Dbgleicb  S^riftopb  dolumbu^  in  ben  S^ericanifc^cn  9Jieerbufen  einlief, 

fo  erftrecften  ftc^  boc^  feine  (Sntbecfungen  unb  Unterfuc^ungen  nur  läng^  ber 

füblic^en  Äüfte  beö  ®olfeö,  ber  3nfeln  ̂ aini,  ßuba  unb  2ßeft^3nbienö,  bin. 

3öer  t^k  nörblic^en  Ufer  befud)te,  ift  nid)t  mit  @ewi^l)eit  anzugeben,  (iint 

tm  3al)r  1513  in  S5enebig  gebrucfte  ̂ anbfarte  gibt  ben  Umrif  ber  tüften 

gloriba'0  unb  !i*ouiftana'i3  nebft  bem  Delta  bce  9}?ifftiftppi  mit  jiemlidier 
©enauigleit  m\  bie^  ift  ein  binlänglid)er  33ewei0,  ba^  biefelben  in  jener 

frühen  ̂ eriobe  öon  Europäern  befudjt  gewefen  finb. 

3uan  ̂ y^once  be  ?eon,  ein  alter  ©efäbrte  beö  ßolumbuö,  fegelte  im 
3al)r  1512  am  Dfterfonntag  bei  Sluguftine  ber  Äüfte  entlang,  unb  jur  Obre 

beö  Xageö  unb  weil  bie  53äume  eben  in  ̂ lütbc  ftanbcn ,  gab  er  beut  ncu' 
cntbecften  ̂ anbe  ben  ̂ f^amen  gloriba,  unb  biefeö  würbe  unter  ben  Spaniern 

auf  lange  ̂ tit  bie  allgemeine  53cnennung  9]orb4(merifa'ö.  2)e  ̂ eon'iJ  ̂ wcd 
war  ®olb  unb  bie  „?ebenö=^Duelle"  aufjufud)en,  welcl)e  nad)  ber  ®age  frü? 

l)ercr  gorfc^er  in  ben  Sßälbern  S'lorb^Slmerifa'ö  eriftiren  foUte.    2)iefe  Duelle, 
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^tef  e^,  beft^e  bte  ©genfc^aft,  btejemgen,  welche  »on  t^rem  wo^ltt)ättgen 

SSaffer  trän!en,  ju  öerjüngen. 

2)on  2)te0O  93itrueIo,  ein  I)erumftretfenber  ©pamer,  ber  etn  ©ci^tff  be^ 

fei^lt'gte,  be[ud^te  bte  ̂ üfte,  unb  er{)telt  öon  ben  (Smgebornen  ®oIb  unb  ®t(* 
ber  m  Xau[(^,  unb  bei  fetner  Siüdffe^r  öerbrettete  er  übertriebene  (£rjäf)lungen 

über  ben  inneren  a^ietdjtbum  be^  entbecften  Sanbeö. 

Die  nörbltc^e  Äüfte  be^  ©olfeö  tt^urbe  im  ̂ (ä)x  1518  burd)  ©arap 

genauer  unterfu^t.  !Drei  3a^te  bana^  würbe  burcf)  ben  «Statthalter  eine 

Äarte  entworfen,  bie  baju  beftimmt  war,  bie  3lnfprüc^e  »on  riöaliftrenben 

(Jntbecfern  ju  orbnen,  unb  worauf  ber  SWifftfjtppi^glu^  abgeseid)net  war, 

beffen  9^ame  fpäter  in  „Rio  del  Espiritu  Santo"  ober  gluf  be^  t)eiHgen 
©eifte^  öerwanbelt  würbe.    (@^ea  p.  8.) 

3et)n  3at)re  fpäter  unternal)m  e^  @arai),  ̂ ampt)iliu^  be  57aröaej,  bie 

nörbli^e  Äüfte  beö  ®olf^  »on  99ierico  ju  erobern  unb  Sf^ieberlaffungen  ba^ 
felbft  ju  grünben.  dx  würbe  baju  burc^  ben  grofen  ßrfolg  ber  Eroberung 

SD^erico'ö  burc^  ß^ortej  angefeuert,  unb  lanbete  mit  einer  3)?ac^t  son  fünf  ober 
fec^^^unbert  2)^ann,  ma^te  wä^renb  fe(|^  3)?onaten  öiele  frud^tlofe  SOJdrfc^e 

son  einem  3Solf^ftamm  jum  anbern,  unb  ba0  ©o(b,  wonach  er  [trebte,  öers= 

f^wanb  Ui  2lnnäl)erung  feiner  Slrmee  ftetö  weiter  inö  3ntiere  beö  Sanbeö 

jurüdf.  tranJ^eiten  unb  9)langel  rafften  feine  2)?annfc^aften  hinweg,  unb 

nac^bem  er  über  glüffe  gefegt  unb  (Sümpfe  burc^watet  t)atte,  feierte  er  na^ 

bem  ®oIf  jurücf,  unb  öerfud)te,  S^ampico,  welc^eö  bamalö  eine  fpanif(|e 

ßotonie  war,  in  53öten  ju  erreichen.  «Stürme  l^emmten  feine  ga^rt,  »iele 

55öte  gingen  unter,  unb  bie  ®ebeine  feiner  Seute  bleirf)ten  baö  Ufer;  nur 

wenigen  gelang  eö,  J^ampico  ju  erreichen  unb  tunbe  üon  if)rem  3)?ifgef^icf 

ju  bringen,  ©nige  öon  if)nen,  unter  ber  Slnfü^rung  beö  5lbar  dlunq  ̂ a* 

hqa  be  SSaca,  litten  an  einer  3nfet/  wa^rfd)einlici)  na^e  M  ber  Äüfte  öon 

Xeraö,  S^iprucf),  geriet^en  Ui  ben  3nbianern  in  ©efangenfc^aft  unb  mußten 

öier  3al)re  barin  f(^mad)ten,  aU  eö  bem  Dt  SSaca  mit  einem  9'^egerfclaöen 

unb  t>ier  feiner  ©efä^rten  gelang,  ü>xt  glu^t  ju  bewerf ftelligen.  2)ie  ©efell^ 

f^aft  richtete  i!)re  Sd^ritte  nad)  bem  3nnern  be^  Sanbeö.  Sie  gaben  ftd) 

hü  ben  (Singebornen  für  inbianifd)e  ®aufler  au6,  unb  würben  öon  biefen 

Uröölfern  alö  „|)eilhtnbige  Scanner"  öerel)rt.  ©ef^ü^t  burd)  bie  abergläu? 
bifc^e  Sf)rfurrf)t,  wel(i)e  fie  ben  (Singebornen  einzuflößen   wußten,  bur(l)jogen 
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ftc  gro§e  (Ebenen;  auf  betten  ja{)lIofe  53uffaloö  unt{)erftreiften ,  bt^  jte  bie  be* 

it?o()ttbareit  Käufer  ber  tjalbctyiltilrten  9]eu*2)^ericaiter  uttb  bie  auö  eel)mtt)ätt? 

Hn  ei3etttt)üm(tc^  gebaiitett  ©täbte  mää)tm,  bte  tttit  folibeit  Stauern,  gattje 

Sierecfc  entlang,  umgeben  »aven,  unb  je^t  unter  ber  Benennung  „@ila" 
befannt  ftitb.  3n  btefer  9ttd)tung  gelangten  fte  jum  SDieerbufen  öon  ̂ aiU 

fornien  uttb  jule^t  ju  einer  9^teberla[fung  t^rer  eigenen  ̂ anböleute,  an 

ben  @eit)ä[fcrn  beö  fti'Uen  £)ceanö.  I)e  S?aca  erflärte,  burd^  baö  reifte 

?anb  ber  SBett  gcfoininen  ju  fetn.  (^tttiüeber  mu§  er  ober  bte  ̂ Raryaej'i'c^e 
örpebition  benSBeg  über  ben  2i)^i)jif[tppt  genommen  ̂ aben,  benn  fte  pafftrten  »tele 

gro^e  glüffe,  aber  feiner  tft  burd^  eine  ̂ efd)reibung  nät)er  bejeid)net  werben. 

1)t  25aca  ti^ar  ber  crftc  befannte  (Europäer,  ber  ben  kontinent  '^ox'o^ 

Slmerifa'ö  hi6  jum  ©tillen  Ocean  burc^[d)ritten  bat,  Die  beit)ot)nbaren  |)äu^ 
[er,  ummauerte  Stäbte,  bie  (Sigent()ünt(ic^feit  ber  Äleibung  uttb  ber  SD^anieren 

ber  (SintDo^ner,  bie  topograp()i[c^e  Sage  beö  Sattbe^  nebft  Ueberfluf  an  ®oIb 

unb  (Silber  unter  ben  ©ingebornen,  alleö  biefeö  beit)eift,  baf  biefe  bisher 

i\U  ein  ̂ l'ä\)xö;)tn  betrachtete  (Srjät>lung  aut^entifc|  i%  3n  ber  Zi)üt  ift  fie 

einigermaßen  einem  „romantischen  2)^äf)rc^en''  febr  äf)n(ic().  !Die  an  Söuitber 
grenjcttbe  ̂ öcfi^reibung  beö  2)e  33aca  uitt  feiner  ®efät)rten,  uttb  ba^  mpfte^ 

riöfe  2ßefen,  roelc^eö  fte  babei  beoba^tcteit,  erwedfte  in  biefem  ab entl)euertic^en 

3eitalter  eine  unbefc^reiblic^e  Slufregung  unter  i^ren  Sanb^letiten.  ^.  <B\)ta 

beliebt  ftd)  auf  33arcia'^  Sammlung  ber  2)e  9Saca'fcl)en  ̂ act)ric^ten  im  ®pa^ 
itifc^en,  unb  auf  bie  ̂ eric^te  ber  Xernaur^Sompagnieimgranjöfifc^en;  ebenfo 

ern)äl)nt  er  einer  englifc|en  Ueberfe^ung  „lieber  ben  ©d^ipruc^  beö  5llöar 

Dlunej  dabt^a  De  3Saca"  öon  33ucftngl)am  @mit^,  Ut  im  3a^r  1851  ju 
Sa^^ington  hä  ©.  2Ö.  JHiggö  jun.  erfc^ienen  ift,  unb  ju  ̂riöat?3n>ecfen 

beftimmt  n^ar. 

din  9}Jönci),  9kmenö  SDkrco,  auö  'iR^'ia  in  Italien  gebürtig,  iDar  öon 
bem  einer  gewiffcn  klaffe  fat^olifc^er  ®eiftli^en  eigent^ümlic^en  %ntxkh 

burc^brungen,  bie  Seelen  ber  tüilben  S^torb^Sltnerifaner  für  it)rcn  ©lauben  ju 

geit)innen  uttb  baburc^  i\)x  «Seelenheil  ju  retten,  dx  l)atte  einen  91eger,  einen 

auö  3)e  5>aca'ö  ©efolge,  al^  gübrer  uttb  33egleiter;  mit  btefem  nebft  einer 
©efellfc^aft  befreuitbeter  (Singebornen  auö  ber  mericanifc^en  Stabt  (luliacan 

reifete  er  ab  unb  jog  burcl)  Ht  SÖüften  nac^  Solorabo.  3Son  einer  bergigen 

5lnböbe  flaute  er  auf  bie  5ll)ürme  ber  Stabt  (Sibola  l)erab,   beren  Käufer         ̂  
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tn  einer  forttaufenben  ̂ amx  auf  (Stocfmerf  ftc|  erljebenb  anetnanber  gevei{)t 

fianben,  unb  beten  ntafftöe  X|ore  üor  jebem  unernjarteten  Einbringen  fi(i)erten, 

9lid)t  allein  verweigerten  if)m  bie  Wtxitamx  ben  (Eintritt  in  bie  @tabt, 

fonbern  mad^ten  [ogar  bie  befreunbeten  Snbianer,  bie  il)n  begleiteten,  »on 

t^m  obfpenjiig,  unb  töbteten  [einen  Sieger,  dx  felbft  entfam,  unb  M  feiner 

S^üdffei^r  reifte  er  burc^  feine  33eric^te,  bie  an  unb  für  ftc^  n)al)rfc^ einlief  fein 

fonnten,  bie  fpanifc^e  53el)örbe  bergeftatt,  baf  ein  neuer  ?5elbjug  befd^loffen 

ttsurbe,  um  bie  le^mmauerne  ©tabt  fammt  iljren  reichen  ®olb^  unb  (Silber? 

oorrätl)en  ju  erobern,  unb  bie  gö^enbienft^treibenben  Singebornen  ju  anftänbi? 

gen  Sl)riften  ju  befel)ren. 

T)u  wilben,  romantifc^en  uub  abentl)euerli(|en  ©lücföritter  n^erben  burd^ 

ntannicl)faltige  uub  oftmals  burc^  yern^icfelte  53emeggrünbe  ju  Xl)aten  öeran=; 

laft.    ̂ umbolbt  bemerft  richtig: 

„Die  irren  ft(|,  weldje  glauben,  ba^  fpanifc^e  2rbentl)eurer  mel)r  au? 

^itbt  jum  @olb  unb  religiöfen  ̂ anati^muö  angefpornt  werben.  ®efa^ren 

erpl)en  ftetö  baö  birf)terifcbe  ̂ eben  unb  auferbem  machte  bieö  merfwürbige 

3abrl)unbert,  ba^  bem  2)^enfc^en  neue  Söelten  aufbecfte,  auf  jebe  Unternel)- 

mung  ben  natürlicl)en  (Jinbrud,  unb  brad)te,  burc^  mitt  dtn\tn  üerantaft, 

ben  ffiä^  ber  9?eul)eit  unb  ber  Ueberraf(|ung  l^ersor," 
(Sine  jweite  ßrpebition  unter  bem  55efe|l  beö  (Soronabo  nebft  bem  ̂ a^ 

ter  ̂ axco  alö  Kaplan  unb  gü^rer  würbe  oon  (Satifornien  auö  gerüftet.  Die 

©tabt  ßibola  würbe,  jugleic^  aber  mit  berfelben  nur  wenige^  öon  Sßertl), 

erobert,  -hierauf  fliegen  fte  in  ba^  3:^al  be^  dolorabo  unb  be^  ©ila  l)inab, 

unb  gelangten  an  einen  gluf,  ben  jte  für  ben  3i)?tfftfftppi  hielten,  unb 

3fiio  granbe  nannten.  |)ter  fanben  fte  einen  3nbtaner  auö  gloriba,  welcher 

ben  2)lifftfftppi  al^  einen  weit  größeren  gluf  befc|rteb,  inbem  fte  beffen  Ufer 

entlang  wä^renb  neunzig  2;age  ̂ inburc^  ein  bewol)nteö  Sanb  bur^reifen  würben. 

Da  bie  (?rpebition  oon  unrebli(^en  Söegweifern  irre  geleitet  würbe,  jogen  bie 

Sleifenben  bie  großen  (Ebenen  an  ben  |)auptgewäffern  be^  platte  unb  beö 

Slrfanfaö  o^ne  gortfc^ritte  ju  machen  auf  unb  ah,  wo  fte  im  3a^r  1542 

öon  einigen  3nbianern  erfuhren,  ba§  einige  if)rer  !2anb^leute  ftc^  i^nen  nä^er* 

ten:  biefe  waren  De  (goto'ö  53egleiter  unter  feinem  ̂ lac^folger  S^uöcofo. 

Da  fte  öersweifelten,  ben  „Great  River«  (ben  großen  glu^)  aufjuftnben,  fo 

traten  fte  i^ren  S^lücfweg  nad)  ben  fpanif(^en  SfJieberlaffungen  in  2??erico  wieber  an. 
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2ßaö  oHge  (Jrjäbdtng  in  ̂ Sctrcff  beö  fattx  2)^arco  angebt,  fo  bejt'e^t 
itd)  ̂ x.  <BUci  auf  ten  Slppenbtr  ber  gefc^tc^tltc^en  DarftcUung  be^  (Saftaftero 

^aytro.  burrf)  Xcrnaur. 

®Ieirf)jetttg  mit  ber  (frpebition  (S^oronabo'ö  unb  beö  ̂ ater  9)?arcp, 

treibe  Jjom  ftillcn  Mm  auö  jur  (^okrung  gtoriba'ö,  wie  bamalö  Sflorb^ 
5lmcrifa  bie§,  unternommen  ttJurbe  —  war  bie  beö  De  ®oto,  meldte  »om 

mericanifiten  5)?eevbufcn  ausging. 

gerbinanb  be  ®oto  wax  auö  Xereö  in  bev  ̂ roötn^  53abojoj  in  %{U 

Spanien  gebürtig.  (^  war  ber  ©efä{)rte  beö  ̂ ijarro  Ui  ber  Eroberung 

^eruö,  wobei  er  großen  SO^utl^  bewährt  unb  ftc^  ein  fürftlic^e^  3Sermögen 

erworben  batte.  ̂ tin  (Sbrgeij  triet  i!)n  an,  dortej  in  (Eroberungen  unb  fU 

jarro  im  9iet(^t^um  fid)  gteid)  ju  [teilen.  9lac^bem  er  fic^  mit  ber  Xod)ter 

auö  einem  boben  |)au[e  5?ermä^lt  f)atte  unb  beim  ̂ aifer  Äart  V.  in  \)o\)t 

®unft  gelangt  war,  würbe  er  jum  ©ouöerneur  unb  ®eneral? Kapitän  »on 
duha  ernannt,  unb  erbiett  »om  ̂ aifer  bie  ©riaubnif,  ̂ loriba  auf  eigene 

Soften  ju  erobern.  Die  eralttrteften  (Erwartungen  würben  an  btefeö  ̂ •''voiect 
getnüpft,  unb  SJJänner  yon  ̂ o^er  (55eburt  »erfauften  i^re  ®üter,  um  an  bie== 

fer  (Srpebition  Xbeil  nebmen  ju  fönnen.  S'ladjbem  er  feiner  (15emaf)lin  bie 

3(ufftd)t  duha'^  anvertraut  ̂ atte,  wäblte  De  ©oto  fe^^^unbert  junge  ?eute, 
opanienö  ̂ lüt^e,  au^,  unb  mit  ibnen ,  auf  ,5a!)treic^en  ©d)iffen  unb  mit  brei^^ 

^unbert  ̂ ferben,  (anbete  er  an  ber  Xampa^Sucfct,  ̂ k  bamalö  bie  |)  eilige 

®eift?53ud)t  genannt  würbe.  ®kiä^  (iortej  fanbte  er  bie  ®cl)iffe  wieber 

fort,  bamit  il)nen  jeber  S'iücfjug  abgefc^nitten  fein  würbe,  unb  begab  fiel)  nun 

auf  ben  9}?arfc^  burc^  eine  unbewol)nbare  Söüfte.  'Dk^  war  fo  jiemlid)  ber 
robefte  ̂ reujjug,  ber  jemals  in  ben  2:agen  be^  romantif^en  B^ttalterö  un^ 

ternommen  worben  war,  unb  lieferte  fattfam  ben  ©eweii^,  baf  eine  epibcmi^^ 

id)e  2i)?onomanie  "s^k  fpanifc^en  (^emütl)er  ergriffen  batte.  (Sin  unerfättlicl)er 
Dürft  nad)  (^olb  unb  ein  wilber  religiöfer  ganati^mu^  waren  bie  l)errfcl)enben 

f^eibenfcfeaften.  yiiä^t  allein  SfJeiterei  unb  gu^öoll,  unb  für  bereu  Untcrbalt, 

^ornineb  unb  Scl)we{ne,  fonbern  fogar  Letten  unb  |)anbfcl) eilen  für  (S3cfan^ 

gene  unt  ̂ lut^unbe  für  bie  barmlofen  (Singebornen,  jwölf  ̂ JH-tefter  unb  an? 
bere  ©eiftlicbe  mit  9)?c^gewänbern,  Äird)enfcl)mucf  unb3ubel)ör  jur  feierlid)en 

33egel)ung  ber  2)?efie,  würben  mitgenommen,  alö  2)?ittel,  bie  Urbewol)ner  jum 
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fatl)olif(^en  glauben  ju  Befel)ren,  roäbrenb  grauenhafte  «Scenen,  9iaub 

SWorb  t3or  ftc^  gingen.  — 
3f)r  crfter  getbjug  »cm  Tlonat  3uni  btö  jum  October  fanb  öon  Xampa 

53a9  bt0  nad^  ben  3lppalac^tanö ,  öftltcb  »om  gltntriöer  (Pntflu^),  ftatt. 

®te  Ratten  gtc^tentt)älber  buvd)manbert  unb  5ln!)öf)en  übevfttegen ,  bur(|  ̂ c^ 

räfte  gewatet  unb  über  gtüffe  gefegt,  unb  bte[ei?  SlUeö  war  jwecfloö.  Die 

3nbtaner  würben  baburd),  ba^  feinbli(i)e  (SfnfäUe  m  i\)x  ?anb  gemacht  wur^^ 

ben,  fetnb[eltg  gefttmmt,  unb  bie  Süf)rer,  bte  auö  ben  (Stngebornen  genommen 

würben,  leiteten  fte  irre.  (Sie  brad)ten  ben  erften  SBi'nter  niä^t  fern  üon  bcr 
Penfacola==53ud)t  ju. 

3m  grü^Iing  beö  ̂ a^vt^  1540  »erfolgten  fte  unter  ber  p^rung  et'neö 
3nbtaner6,  ber  tf)nen  »erfprac^,  fie  in  ein  ©olblanb  fübren  ju  wollen,  eine 

norböftttd)e  9fit(^tung,  gingen  über  ben  3lltamaba  unb  ben  Dgecebee  unb  wan^ 

berten  mel)rere  ̂ onak  lang  an  ben  bügeln  ©eorgten^,  (5üb*Saroltna^  unb 

5llabamaö,  uml)er.  ®egen  baö  ©nbe  beö  3Wonat0  3uli  befanben  jte  \iä)  am 

(Sofa^^luffe,  einem  ber  wenigen  ̂ ^lüffe,  bie  il)ren  urfprünglidjen  9?amen  ItU 

bel)alten  l)aben.  3nt  October  ftanben  fte  »or  ber  inbifc^en  (Stabt  SWauyiUe, 

bte  auö  bequemen  Bütten  gebaut,  unb  mit  einem  <Srf)U0walt  »on  |)oljftäm*^ 

men  unb  (Srbe  umgeben  war;  btefelbe  liegt  am  ̂ llabama^gluf,  ober^lb  beffen 

3ufammenfluffeö  mit  bem  Xombeebee^gluf.  3l)t  ̂ aim  tft,  r\)k  bteö  mit 

allen  urfprünglidien  57amen  gefc()el)en,  in  SO^obile  »erbcrbt  werben,  baö  je^t 

an  ber  ©pi^e  »on  ber  ©ud)t  gleicf)en  9^amen0  liegt. 

Durc^  il)re  9)?i§gefc^i(fe  jur  S?erjweiflung  getrieben,  marf)ten  bie  ©panier 

einen  ungeftümen  Singriff  auf  bie  ©tabt.  (Sine  ©^ladjt  entfpann  ftrf),  wä^^ 

renb  beiben  X^eilen  ber  2)futl)  imä)  35eräWeiflung  geftä^lt  würbe,  unb  wenn 

wir  ben  portugiefifcljen  53eric^ten  Butrauen  fc^enfen  bürfen,  würben  2500  3n^ 

bianer  t^eilö  erfdjlagen,  t^eilö  erfticft  unb  »erbrannt.  Die  (Spanier  bitten 

18  Wann  %oW  unb  150  oon  Pfeilen  SSerwunbete,  12  ̂ ^ferbe  waren  tobt  unb 

150  unbrauchbar  geworben,  unb  baö  geuer  ̂ atte  fämmtlidjeö  ©epäcf  »erjeljrt. 

3u  gleicher  ̂ tit  famen  in  ber  53ucl)t  üon  ̂ enfacola  ©cliiffe  »on  (Suba 

on,  bie  man  il)nen  jur  Unterftü^ung  gefanbt  l)<itte;  allein  X)e  ©oto  war  ju 

jlolj,  aU  baf  er  fein  3)^iflingen  geftel)en  follte.  33on  fc|ä^baren  ©ntbecfun^ 

gen  l)ötte  er  !cine  gemacht,  fein  ®olb  gefunben,  baö  ju  neuen  5lbentl)euern 

»erlocfen  fönnte,  unb  baö  geuer  »on  2)^obile  l)atte  alle  t'^re  wert^öolte  ©et 

36 
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tenbcttcn,  bte  ftc  j-^cfantmclt  hatten,  jerftört.  SBäI)rcnt>  Xaiifcnbe  i>on  SBiIt^en 
turd)  ttc  ©raufamtettcu  tcr  Spanier  umgekommen  n^aren,  ttJurbe  feiner  für 

ben  fatboltfc^en  ©lauten  gewonnen.  Söäve  2)e  ®oto  ntd^t  öon  ber  imer* 

fättH4)ften  |)abfud)t  geretjt,  r>on  unbegränjtem  ©tolje  regiert  unt»  »on 

egotftif^em  Sbrgcije  geleitet  gen)e[cn,  —  mit  einem  3Bort,  n^äre  De  <Soto 
nid)t  ein  XoUfopt  gemefen,  t^ann  unirte  er  tiefe  ®elegenl)eit ,  nac^  (Euba  ju? 

rüdjufe^ren,  benu^t  l;akn.  3)cnno^,  ol;ne  bie  ©pur  irgenb  einer  2ßal)r=^ 
l^einlid^feit,  glaubte  er  bebarrlid),  ba^  unermeßliche  9ieic^tl)ümer ,  geträumte 

(Siegeöfränje  unb  ber  Xriumpl)  beö  ©laubenö  über  ba^  ttjilbe  ̂ eibentbum 

feiner  im  Innern  bee  ̂ anbcö  n>arteten. 
Unterbalb  5[)?auinlle  befanben  ftd)  jablreic^e  unb  feinbfelige  35ölferfd)aften, 

la^  §anb  war  yolt  gid^tenwälber  unb  bie  (Sinn)ol)ner  ju  arm,  um  nad)  ©olb 

ju  fu^en.  91un  wanbte  er  ftd)  norbwärt^;  fein  ©efotge  war  burc^  Äranf^ 

Reiten  unb  ®efed)te  je^t  auf  weniger  alö  500  S[>iann  rebucirt.  9la(^  SServ 

lauf  eine^  9)touat0  erreid)te  er  Q,hia)ii(i,  eine  @tabt  im  Staate  3i)?if|tfftppi, 

wahvfd)einlid)  am  3ci500*5lu§.  Der  Sßinter  war  ftrenge,  eö  fiel  @d)nee,  ber 

'Müii^  war  nod)  nidjt  eingcernbtet,  unb  bie  ̂ Spanier  Ratten  Wlü^it ,  SSorrätbe 

ju  erlangen.  511^  baö  grü^jal)r  eintrat,  requirirte  De  @oto,  tt>k  gewöl)nlic^, 

200  3)Zann,  um  ba^  @epäc!  ber  3uöafton^*5(rmee  ju  tran^portiren.  Du 

Snbianer  jauberten  unb  mitten  in  ber  9]ad}t  legten  fie  gewer  an  ii)x  eigeneC^ 

Dorf,  worin  bie  ©panier  einquartirt  waren.  —  hätten  bie  (Ebifafaw^  bier 
mit  mebr  9fube  unb  ©eifte^gegenwart  gel)anbelt,  fo  würben  fie  einen  leisten 

©ieg  errungen  unb  fic^  mit  einem  3)?ale  i^rer  geinbe  entlebtgt  t)al)en.  SSiele 

^Pferbe  riffen  fid)  loö  unb  liefen  erf^redt  in  bie  2öälber,  anbere  lamen  im 
v^eucr  in  i^ren  ©tallen  um;  elf  ©panier  verloren  tl^eilö  in  ben  flammen, 

tbeil^  fämpfenb  ibv  ̂iJeben ;  i^re  ju  SDkuinte  au^  ben  glammen  geretteten  Älei? 

tungöftüde  würben  burc^  biefeö  geuer  jerftört,  unb  nadt  unb  fd)u$lo^ 

ftauDen  fie  ba.  Die  ©panier  würben  aUe  umgekommen  fein,  wenn  bie  (^i)U 

fafawö  einen  entfd)loffenen  Singriff  gewagt  bätten;  inbeffen  l)atten  De  ©oto  unb 

feine  ̂ eute  ta^  Unglüd  wieber  gut  gemacht,  unb  in  einer  Söoc^e  fid)  mit 

2ßaffen,  bie  fie  felbft  verfertigt  l)atten,  fowie  aud)  mit  Äleibung  auö  Rauten 

unb  5)?atten  i-^erfeben,  unb  begaben  fid)  nun  auf  ben  3)?arfd)  nac^  bem  3öeften. 
©ieben  Xage  lang  mußten  ftc  alle  Äräftc  aufbieten,  um  fid^  buri^  Sßälber 

uitb  2['Joräfte   burd)^uwinben ,    bis  fie   an  ben  9}?iffiffippi  famen,  ben  |te  ber 
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urfprüngltdjen  33enenmmg  wortgetreu  „dtio  granbe"  (ber  gro^e  ?5lwf)  "onn? 
ten.  2)amalö  tüurbe  ber  gluf  gefrf)t(bert,  aU  f^abe  er  eine  Ijalbe  franjöftfd)e 

SWetle  tn  ber  Brette,  eine  trübe  fd)lammige  (Strömung,  mlä)t  33äunie  unb 

^lo^^olj  mit  ftci)  fortriffe.  2)er  gü^rer  hxaä^k  fie  an  einen  gett)öt)ntic^en 

Uebergangöpunft,  ber  n)af)r[c|ein(id^  am  unteren  S()ifa[an)?:53Iuff ,  na^e  bei 

ber  ®tabt  2)Jemp^iö,  gelegen  mar  unb  dtoa  ben  35.  ®rab  ber  53reite  be* 

Sei^nen  fonnte.  —  |)ier  würben  fie  genöttjigt,  53öte  ju  bauen,  um  ftd)  unb 

ilire  sterbe  überjufe^en,  woju  ein  ganzer  ̂ hmt  »erwenbet  würbe.  5luf  ber 

roeft(id)en  «Seite  be^  großen  gluffe^  angefommen,  [rf^tugen  fie  ibren  2Öeg 

norbwärt^  ein,  hi^  fie  ̂ k  inbianifd^e  Stabt  ̂ a^ca^a  erreichten,  wo  bie 

2lbentt)eurer  öier^ig  ̂ age  (öoml9.3uni  hi^  jum  29.  3ulil541)  verweilten. 

(Sine  2lbt!)eitung  ?eute,  bie  auf  ̂ unbf^aft  auögef^icft  worben  war,  brad)te 

ungünftige  9^ad)ric^ten  jurücf.  Sie  ftiefen  auf  Sümpfe  unb  Seen  beö  füb* 

öftlic^en  Xbeil^  »on  SOZiffouri.  2)er  me^r  nörblid)  gelegene  Zljdi,  ber  in  biefer 

3fiic^tung  erreid)t  würbe,  war  oermut^lic^  Bt'ttle^^rairie,  unterbalb  ̂ tw-Ma^^ 
brib.    3e^t  befanben  fie  fiel)  unter  ben  Äa^faöfia^Snbianern. 

3Son  ̂ ier  au^  nahmen  1)t  @oto  unb  feine  Geführten  eine  norbweftlidie 

3iic^tung  unb  gelangten  ju  ben  ̂ oc^Uinbern  am  wln'tc  rit^er  (wei^'en  g(u^). 
3nbem  fte  ft(|  abermals  norbwärt^  wenbeten,  famen  fie  unter  bie  wanbern^ 

ben  3nbianer  ber  (Ebenen ,  mit  ibren  9J?atten  unb  Balten  auö  Rauten ,  bie 

ibre  SÖeiber  auf  ben  diiidm  trugen.  —  SSon  l)ier  mögen  fie  ben  weftlicljen 

Z'i)äi  9i)Hffouri^  unb  »ietleicbt  baö  inbianifcl)e  ©ebiet  erreicht  l^aben.  %Ux^ 
maU  fiel)  fübweftlicl)  wenbenb  unb  burc^  bie  ̂ ^roöinj  Xula^  paffirenb,  famen 

fie  an  bie  ©tabt  3lutiamque  an,  worauf  erl)ellt,  bap  fie  ben  2Öinter  am 

Slrlanfaö  jugebrac^t  Ijaben  muffen. 

Dtefe  g^roöins  wirb  für  fel)r  fruchtbar  gel^alten  unb  l^at  eine  mit  »er* 

tl)eilte  aber  friegerif^e  ̂ eöölferung.  Unfere  9*ieifenben  würben  burii)  35erftecfe 
be^  geinbe^  imb  burc^  einzelne  ©efec^te  fe^r  beunrubigt,  U^  fie  bie  ®tabt 

Utiangue  erreichten.  —  3)iefe  Stabt  lag  auf  einer  fc|önen  ̂ bene,  befpült  burc^ 

breite  %lü\it,  bie  an  beiben  (Seiten  »on  Sßiefen  begrenzt  waren  unb  guteei 

gutter  für  ihre  pferbe  ijerfct)affte.  (Sie  war  üon  allen  ©nwoljnern,  mitSlu^? 

na^me  von  einigen  wenigen,  bie  ju  befangenen  gcmacljt  würben,  »erlaffen. 

„Die  Käufer  waren  gut  mit  3Sorrätl)en  »on  '^ai^,  33o^nen,  9lüffen  unb 

Pflaumen  öerfeben."    2)e  (Soto  fc^lug  fein  Sager  an  einer  freien  Stelle  im 
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^imlpmft  t)cö;l)orfeö  auf,  umgab  ta[[elbe  mit  ̂ alltfabcn  unb  häufte  großen 

SBorratl)  ocn  53rennmatertal  unt Scbcn^mttteln  auf;  cö  mar  bcr  angenct)mfte 

unc  bciHigltc^fte  2Btnter,  ben  fie  tu  bcm  Sanbe  jugcbrad)!  l^atten. 

3n  bcn  ©cfüblen  unb  ©ebanfen  2)e  ©oto'ö  ftng  an  eine  gro§e  2len? 
bcrung  ftatt  ju  ftnbm.  ßr  fanb  ftc^  m  feinen  Hoffnungen  unb  bcm  Stele 

fefncö  (S[)rgci>^  gctäufd)t;  er  |)atte  über  bte  Hälfte  fetner  Seutc  unb  eine 

gro^'e  9tnjat)l  ̂ y>ferbe  burc^  Ärieg  unb  Äranibettcn  eingebüßt;  er  Ijatte  fein 
®olb  entbccft,  feine  Lorbeeren  geernbtet  unb  feine  3nbiancr  für  ben  ©lauben 

gewonnen;  —  vfetn  5?on9latur  aufgeregter  ©ei'ft  fing  an,  inXrübjtnn  ju  »er* 
fallen  unb  feine  eiferne  ®efunbl)eit  ft^ten  ju  erliegen.  2)er  SO^angel  an  2)ol== 

metf^ern  unb  bie33crrät{)erci  berCStngebornen  leiteten  ihn  über  baöSanb,  über 

ben  fiJauf  ber  glüffe,  bie  (Srjeugniffe  beö  ̂ oben^  unb  ben  (5l)arafter  beö 

SSolfeö,  ftetö  irre.  —  3Hit  jerfnirfc^tem  |>er5en  bereute  je^t  De  (Soto,  feine 

(Schiffe  in  ber  penfacola^33ud)t  nid)t  benu^t  unb  bafelbft  nic^t  eine  Kolonie 

gegrünbet  ju  ̂aben.  3nbcm  er  auf  biefeSöeife  über  fein  2^i^gefd)icf  nachbrütete, 

fa^te  er  ben  (gntf(^lup,  feinen  SJücfrocg  nac^  bem  ̂ io  ©raube  (SJ^iffiffippi) 

aufjufuc^en,  53öte  ju  bauen,  unb  biefen  hi^  jum  ©olf  l)inunter  ju  fahren. 

3m  'Jrül}ling  beö  3a^teö  1542  30g  er  quer  burd)  baö  Sanb  nac^ 

ben  ®alj  ̂  Duellen,  »om  2Baöl)ita  unb  burc^  bie  X^äler  bicfeö  «Strome^ 

l)inunter  U^  ju  beffen  3«f^i"n^f"flf"f  ̂ ^t  ̂ ^^  ̂ ^teb  fRmx,  in  ber  g)roöinj 

©uad)05)a,  unb  öon  ba  gelangte  er  mä)  bem  2)^if[iffippi.  —  2luf  fein  ©tre^ 

ben  nad)  9tcicbtbum,  auf  feine  ©olbfudjt,  SSerjidit  leiftenb,  unb  leinen  S^iubm 

in  ber  (Eroberung  railber  (Sinöben  finbenb,  entfagte  De  @oto,  tt)ien)ol)l  un^ 

gerne,  feinen  übertriebenen  planen  unb  roanbte  fid)  nad)  ©üben,  um  ben 

mericanifd)en  3)^eerbufen  ju  ?anbe  aufsuftnben. 

2luf  feine  9lacbfvagcn  hd  ben  ßingebornen,  wk  eö  mit  ber  Entfernung 

bi6  ̂ um  Dcean  fic^  i^erl^alte,  unb  ob  er  folc^en  in  einer  angegebenen  diiä)^ 

tung  errei^en  fönnte,  erl)ielt  er  bie  entmut^igenbften  5luffcblüffe  über  bie  fic^ 

t^m  entgegenftellenben  Sümpfe,  unüberfc^reitbaren  Sapouö  unb  unburc^bring* 

liefen  Sßälber.  Da  er  ber  Sluöfage  ber  Snbianer  fein  SBertrauen  fc^cnfen 

wollte,  fc^icfte  er  ad)t  3kitcr  nebft  einem  gcfc^icften  gülirer  ah,  bie  in  aä)t 

Xagen  nic^t  mebr  al^  brcipig  2)?eilen  jurürflcgten  unb  mit  l)offnung^lofen 

Slusjt^ten  jurücffel)rten.  Der  biöber  unbejäbmbare  ©eift  beö  De  @oto  ge* 

rietl)  nun  in  ̂ Serwirrung  unb  er  verfiel  in  eine  quaboUe  2)Jelan^olie.    ©eine 

iit^,'S 
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9Wannfd)aft  unt>  JRetteret  um  f^n  t)erum  iDurben  t'n  t'fjren  fRti\)tn  turc^  ben 
Xob  geltd)tct,  [eine  Sväume  öon  ©c^ä^en,  (SroBerungen,  9fJu^m  unb  3)?ac^t 
öerfanfen  tn  tiefe  9?ad)t  unb  [eine  ®e[unbl)eft  tvax  ööUig  untergraben.  Qin 

gteber  überfiel  t^n,  unb  feine  33egleiter  betrachteten  if)n  nt(i)t  me()r,  mi'e  bt'ö^ 
^er,  atö  ein  bö^ereö  SBefen,  bem  fte  ®ef)orfam  fc^ulbtg  waren.  Da  er  fem 
(5nbe  na\)m  \\xi)\k,  fc^te  er  2)on  ?outö  be  9)?o^cofo  be  Sllsarabo  p  feinem 
5'?ad)foIger  alö  @tattt)alter  unb  ©eneral^ilapitän  be^  Äöntgrei(|ö  unb  ber 

^roinnj  gloriba  ein,  unb  befal)l  t{)m  unb  feinen  33egleitern,  bi'e  Eroberung 

gloriba'ö  für  bte  Ärone  (Spanten^  fort^ufe^en,  unb  be'ffen  ©intüobner  sum 
fatl)oIif(|en  ©lauben  ̂ u  befe^ren.  —  3)en  folgenben  2;ag  (ben21.  SDJat  1542) 

ftarb  er,  unb  bamit  bi'e  3nbianer,  mi'e  fte  eö  mit  f^ren  getnben  ju  t^un 
pflegten,  ben  törper  nid)t  »erftümmeln  fonnten,  njurbe  bi'e  ?etd)e  tn  benfelben 
glup,  bem  er  feine  S^ac^forfc^ungen  gewibmet  ̂ atte,  »erfenft. 

mx.  53ancroft  fagt  fdjön:  „©eine  ©olbaten  fpradien  feine  Oobrebe 
bur^  bte  Jlrauer  auö,  bfe  fte  über  feinen  35ertuft  bejetgten.  2)ie  ©etftli^en 

fangen  über  feinem  ?eid)nam  ba^  erfte  JHequi'em,  baö  |e  an  ben  ©emäffern 
beö  3)?ifftfftppt  gehört  werben  fft.  2)er  ̂ nä)nam  würbe,  bami't  fem  Xob 
oer^etmIt(^t  bliebe,  tn  einen  ̂ antd  ge^üUt  unb  tn  mitternäc^tltdier  ©tt'tte  in 

bie  a^i'tte  beö  (Strome^  »erfenft.  3)er  5Ibent^eurer  beö  SO^i'fftfftppt  fcljltef 
unter  feinen  ©ewäffern;  er  l)atte  einen  großen  3:f)eil  beö  feften  ?anbeö  burc^;^ 
flretft,  um  @olb  ju  fucf)en,  unb  ntc^tö  war  fo  merfwürbtg,  a\^  fein  ?etrf)enrtein. 

(Sein  5^a^foIger  2)?o^cofo  bertef  einen  diat^  jufammen,  um  wettere 
Sntfdilüffe  au  faffen,  unb  forberte  öon  jebem  eine  f(i)riftltd)e  3)?einung.  3uan 

be  2lna0co  fti'mmte  für  bi'e  gortfe^ung  ber  ̂ piäne  3)e  ©oto'ö  unb  beftanb  mtt 
Erfolg  auf  eine  wettere  5^a(|forfc^ung  gegen  SÖeften  l^tn. 

9^a(^bem  fte  me!)rere  fei'nb(tci)e  STttafen  mtt  ben  3nbfanern  beö  S^agna? 
ter  (öermutf;ltc^  bte  beö  9f?a(|atoc^eö)  beftanben  \)attm,  »erfolgten  fte  i^ren 
5Warfd)  mef)r  al0  ̂ unbert  fransöftfd)e  SWeilcn  weit  nac^  2öeften,  unb  erful)? 
ren  oon  ben  borttgen  3nbtanern  bte  2lnwefent)ett  »on  (Spaniern  im  fernen 

SBeften.  —  Dt'efeö  war  bte  öom  g>ater  SWarco  angeführte  (Srpebition.  53etbc 
X^etle  burd)aogen  bte  großen  (gbenen  unb  |)atten  ouf  tl)rem  SBege  mit  Düffeln 

unb  tnbt'antfd)en  Sägern  tn  i\)xm  Selten  ju  tl)un.  9^ad)  ber  ©efcl)reibung 
i^rer  manimn  unb  tl;reö  perfönlic^en  grfc^einenö  muffen  eö  bte  ßomanc^eö 
gewefen  fetn,  unter  benen  ftc^  S^oöcofo  befanb. 
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Dret  5(btf)ei(ungen  würben  jur  gorfc^ung  nacf)  üerfcf)tcbcnen  9fiid)tungen 

abgefd^icft,  trangcn  t)unbevt  fi\injörtfd)e  Wldkn  weit  »ov  unb  fallen  nic^tö 

a\^  unfx-ud)tbarci3  iinb  uubciuobnte$?  Canb.  <Bk  fat)en  ©ergfetten  unb  2öäU 

ber,  prtcn  »on  bcr  ßrpebitton  beö  ̂ e  SSaca,  i?on  nmmaucrten  ©täbten 

unb  öon  ®olb  unb  ©tlber;  ba  fte  akr  mit  Lebensmitteln  fd)le^t  »erfc^en 

unb  überbaupt  ibre  Slu^^ficbten  ju  einem  günftigcn  (Erfolg  entmutbigenb 

waren,  fo  beld)lo§  5)?ot^cofo  md)  bem  „großen  gtu§"  jurücfjufeliren. 

9lac^  forcirtcn  2>?ärfd)en  unb  |)äuftgem  feinblicben  Sufammentreffcn  mit 

ben  3nbianern  erreid)ten  fie  ben  SDZiffifftppi  hn  ber  ©tabt  5fminoM.  Mx. 

2)?a*eoUod),  welcf)er  9lad)forfc^ungen  über  bie  ©eric^te  biefer  Unternehmung 

fowcbl  in  fpanif^er  aU  portugiefifi^er  Sprache  angeftcUt  ̂ at,  legt  biefeö  alte 

Dorf  nad)  |)elena,  eine  ©eric^tSbarfeit  i^on  ppipö^ßounti) ,  etwa  breipig 

engl.  S)teilen  oberl)alb  ber  2)tünbung  beö  5trfanfaö.  ̂ ier  an  biefem  Orte 

bauten  fie  im  Laufe  beS  barauf  folgenben  SöinterS,  [ieben  S5rigantinen. 

Die  (gingebornen  waren  ihnen  freunblicf)  gefinnt  unb  »erforgten  fie  mit 

Lebencimittetn. 

3m  a)?är3  beS  3al)rct^  1543  trat  ber  9:)?iffiffippi  am  feinen  Ufern  unb 

überfd)wemmte*baS  Lanb  siele  ̂ Idim  weit  in  ber  9tunbe,  unb  eö  »ergingen 

^■mü  3)tonate,  bex^or  baö  Sßaffer  wieber  in  fein  gcwöl)nlicl)e0  ©ett  jurücf? 

getreten  war.  ̂ Httlerweile  matten  bie  benachbarten  33olfi^ftämme  feinbli(^e 

5lngriffe.  5(m  2.  3nli  fc^iffte  fid)  ber  9^eft  »on  be  ©oto'ö  etreitmad)t  in 
i\)xm  Brigantinen  ein,  um  ̂ tn  Dcean  aufzufüllen.  SBon  ber  gUinjenben  dv 

pebition,  bie  üier  3at)re  üorber  5?on  ber  Xampa^^ai)  abmarfd)irte ,  fegelten 

nur  322  entfräftete  unb  entmutl)igte  9)ienfd)en  nebft  ac|t  ̂'»ferben  ben  rei^enben 
^trom  beö  9Jiiffiffippi  binunter.  Diefe  befanben  fic|  balb  unter  feinblicben 

3nbianern,  welche  fie  som  Ufer  angriffen  unb  in  ßanoeS  x^erfolgten.  3brc 

^Pferbe  famen  um  unb  siele  son  ber  9i)?annfc^aft  verloren  in  biefen  3lttafen 

tbr  Leben.  ®ie  braud)tcn  ac^tjel;n  Xage,  um  ben®olf  ju  erreichen,  unb  nac^ 

yiclen  ©efal)ren  unb  Entbehrungen,  ©türmen  unb  ®d)iprüd)cn,  erreici)te 

nic^t  bie  |)älfte  »on  benen,  bie  2tminoi;a  serliefen,  ben  |)afen  son  '3>anuco, 
tiaS  je^ige  Xampico  in  9)terico. 

Die  alten  Slutoritäten  in  biefer  unglürföfdjwangeren  Erpebition,  finb 

\^mi  SÖerfe,  bie  einigermaßen  in  Sinjeln^eiten  unb  in  (Eigennamen  son  ein? 

anbcr  abweichen,  in  Hn  ̂ auptfad)en  jebocl  fi^  gegenfeitig  beftätigen.    Dae         ;i 

?. 
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erfte  mar  »on  emcm  ̂ ortugt'efen  »on  ©eburt,  auö  dlM^  ge[c^rfeben,  n)eld>ev 
cmer  »on  ben  Ueberlcbenben  war,  tie  ber  (^rpefeitton  bdgemo^nt  Ratten;  er 
bel)auptet  ̂ fugcnjeuge  öon  bem,  maö  er  erjä^lt,  gemefen  ju  fein,  unb  ma^r^ 
fc^emltc^  [einrieb  er  auö  bem  @ebärf)tmf ;  aUerbmg^  tft  feine  ©r^äl^lung  weniger 
übertrieben  unb  yerbtent  mt^x  ©tauben  aU  baö  anbere  Serf.  ßö  würbe 
,^uerft  im  3abre  1557  tu  portugieftfci)er  Sprache  »eröffentltc^t. 

dim  englif(|e  Ueberfe^ung  würbe  1609  bä  ̂ acflui)t  herausgegeben; 

tn  ̂ purc^a'S  ptlgrim,  vol.  IV.  1528  - 1556  tft  ein  unöoUfommener  ^uSjug baöon  erf(|ienen. 

Die  näcf)fte  unb  befte  STutorität,  welche  Xtjeobor  Srötng  dxi)  in  feinem 

„Conquett  of  Florida"  ((Eroberung  gbriba'S)  benu^t  bat,  ift  baS  am  beften 
aufgearbeitete  Söerf  in  fpanifc^er  ©prad^e  yon  3nca  ©arciiafo  be  la  SSega, 
einem  gebornen  ̂ eruüianer;  fein  93ater  war  an  ©panifcijer  Stbent^eurer  »on 
ablid)er  STbftammung,  unb  feine  S^Zutter,  dm  ©c^wefter  beS  ̂ uapna  (^a^at, 
beö  ̂ e^ten  ber  berüf)mten  SncaS.  —  2)e0t)alb  wirb  er  »on  ben  @efd)ic^ts^ 
fd)reibern  ber  3nca  genannt,  dx  ging  nac^  Spanien,  lie^  fic^  in  (Sorboöa 
als  ̂eEetrift  nieber,  unb  ftanb  aU  .^iftoriograpl)  in  großem  5tnfef)en.  ©eine 
erften  ̂ iftorifcfien  OueUen  waren  öor  5lüem  bie  er5äf)Umgen  tint^  alten 
fpanifc^en^aöalierS,  mit  welchem  er  lange  unb  vertraute  Unterrebungen  ̂ atte 
unb  ben  er  auf  baS  umftänblitiyfte  fowol;!  in  betreff  ber  ̂ erfonen  als  auc^  ber 
Oxk  unb  S^er^anblungen  befragte;  biefeS  fanb  jeborf)  länger  als  jwanjig 
3a^re  nac^  ben  ßreigniffen  ftatt.  Slufer  biefen  münblic^en  33ele^rungen 
fam  ber  3nca  nod)  in  23ejt^  mx  ̂ mi  anberen  gefc|riebenen  3)ocumenten 
ober  Tagebüchern,  bie  öon  ̂ mi  ©olbaten,  welche  an  ber  ©rpebition  Z^tii  ge^ 
nommen  l)atten,  ̂ errü^rten.  a)iefe  waren  »on  |)erara,  bem  fpanifcljen  ̂ ifto? 

riograp^en  in  feiner  „gntbecfung  »on  5lmerifa"  hdnai)  ganj  oufgenommen 
werben.  (?S  wirb  je^t  ̂ iebman'S  Ueberfe^ung  als  bie  am  beften  unterric^^ 
tut,  bem  3nca'f(^en  2Öerfe  öorgejogen. 

Unfere  2tmeri!anifcl)en  ®efc|ic^tSfc^reiber,  bie  baS  2öefentlicl)e  ober  eine 

©fijSe  öon  2)e  ©oto'S  Unternel)mung  unb  ©c^idfalen  oeröff entließt  l)aben,  finb 
folgenbe:  3n  ber  Priorität  l;aben  wir  g-r.  ̂ .  2Wartin,  ©efc^idjtSfc^reiber  öon 
Souifiana  (Sb.  I.  p.  9,  13;  bann  fommt  ber  auSgejeiciinete,  berebte  ®c^rift== 
ftetter  ber  SSereinigten  «Staaten  ®eorge  ̂ ancroft,  «b.  I.  Aap.  II.  p.  36,  60. 
©leic^jeitig  mit  i^m,  bod)  wal)rf(|einlic|  o^ne  Äenntni§  üon  ber  %xhtit  beS 
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3)h.  ̂ ancroft  tft  „bte  ßroBcrung  ̂ lorfba'ö"  »on  XI)cotor  3tötng  d^qx. 

2  ̂ be.  12«,  herausgegeben  i^on  (Earei\  See  &33lanc^arb,  ̂ l)ilabelp()ta  1835. 

mx.  Sröt'ng,  ber  |td)  jugletd)  mit  feinem  berü!)mten  D()eim  am  (Spantfd)en 

^ofe  befanb,  würbe  burc^  baö  5(ufftnben  etneö  ©remptarS  bcö  De  la  SBega 

in  2)?abrib  jur  35oUenbung  jeneö  SßerfeS  öeranlaf t.  ßr  fo(gte  auf  ben  3nca, 

t\)t  er  aber  fem  2öerf  »eröffcnth'cbte,  unterfuc^te  er  juöor  baö  2ßerf  beö 

^ortugtefen  unb  benu^te  eö,  um  einige  2>erbe[ferungen  in  bem  [einigen  ju 

mad)en.  Dr.  3.  2Ö.  S^onette  bat  tn  feiner  ,,®efd)id)te  ber  ßntbedung  beö 

3)?iffifrivpt  unb  ber  5nieberlaffung  an  bemfelben"  53b.  1.  tap.  1,  2,  3  unb  4, 
p.  1  —  64,  umftänbli(^e  (Sinjel^eiten  in  l)inreid)enber  Sln^a^t  mitget^eitt. 

Wlx.  (S^ea'ö  le^teS  2ßerf  foUte  nur  aU  eine  furje  5rbl)anblung  über 
t)t  ©oto  gelten,  ber  einer  »on  ben  (Entbedern  unb  ?5orfd)ern  beö  „©rofen 

gluffeö"  in  einer  friil)eren  $)eriobe,  alö  bie  im  9^orbn>eften  njol^nenben  gran? 

jofen  Äenntni§  s?on  bemfelben  Ratten,  getüefen  ift. 

2ßir  wiffen  niä)t,  wer  juerft  ber  inbifc^en  Literatur  einen  fo  großen  ®d)impf 

angetl)an  bat,  ben  urfprünglid)en  Flamen  2)?ifftffippi  in  Father  of  Waters  (ber 

3Sater  ber  ©ewäffer)  umzulaufen,  tonnte  einer  öon  ben  alten  (Singebornen, 

welker  ̂ uerft  ben  Saut,  ber  i^ren  mäd)tigen  ̂ lu§  für  franjojTfcbe  Cl)ren 

be.^cic^nete,  benfelben  jt^t  „S3ater  ber  ©ewäffer"  nennen  pren,  fo  würbe  er 

feinen  2tbfd)eu  unb  feine  (intrüftung  burd)  dn  empl)atifd)eS  „  Hugh  "  auSge^^ 
brüdt  l)aben,  um  baburd)  fowol)l  fein  grftaunen  aU  aud)  feinen  2tbfd)eu  ju 

ernennen  ju  geben.  —  „3?ater  ber  ©ewäffer"  mag  öerfeinerten  Dl)ren  poetifd) 
flingen,  aber  bie  Benennung  ift  im  ̂ oc^ften  @rabe  falfc^. 

(So  l)errf(|t  je^t  fein  ̂ mi\d  mel)r  über  ben  @inn  ber  53enennung  bie* 

feö  S^uffeS,  welker  als  eine  gro§e  5^aturmer!würbigfeit  betradjtet  wirb.  Der 

geringfte  <Sd)üler  in  ber  2llgonquin=@pra^e  mi^,  wk  er  il)n  inö  (5nglifd)e 

^u  überfe^en  ̂ at:  „Sepe"  ober  in  franjöftfc^er  Drtl)ograpl)ie  „@ipi",  bebeutet 
SBaffer  unb  ni^tö  anbereö.  (SS  wirb  gebraucht,  um  ben  allgemeinen  Se^ 

griff  eineö  -J-luffeö  ober  8ee'ö  auS^ubrüden,  unb  i^  eine  in  ber  inbifd)en 
Sprache  gewöl)nlicl)e  gorm.  Die  33eifilbe  2)teffe  ober  9i)?iffi  bilbet  einen 

X^eil  üieler  inbifc^er  Eigennamen;  fie  bebeutet  gro§.  9[)?ifftfftppi  alfo  t)ti^t 

„®ro§er  ̂ luf"  unb  ni^tö  anbereö,  mit  wir  bieö  im  felben  Sinne  öon  ben 
3nbianern  felbft  gehört  l)aben. 
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3)Z.  ©c^oclcraft,  teffen  Stutorität  unbeftreitbav  x{t,  \ac^t:  Der  D^amc 

Diefeö  gluffe^  ftammt  au^  ber  5l(gonquim6pvacf)e ,  eine  bev  Uv[prac^en  im^ 

fereö  ßouttnentö,  wclrfje  je^t  in  t()rev  uvfprüngh'c^cu  ̂ )ieinf)eit  öon  »erfc^iebe^ 
nen  Spotten  ßl)ipjcit)aö  gefprpd)en  mixh ;  lüentgev  gt(t  biefe^  t>on  ben  Äntfti^ 

mcait.r  unb  Dttowaö,  unb  mit  großer  SntfteUung  yon  ben  goren,  ®anf^, 

unb  ̂ pottatt)atomteö  nnb  einiger  anberen  ̂ Bclf^ftänimen ,  unb  m  öer[rf)tebenen 

Dtaleften  'om  ben  fünf  9totten  3vofefen  öon  dUtv^^oxf.  dx  t'ft  jufammen== 
gefegt  au^  ben  SBorten  ̂ i\]i,  grof,  nnb  ®cpe,  em  gluj?.  Dag  erfte 

mtrb  auf  »erf^tebene  2ßetfe  auggefprorfjen,  SWifftl  ober  Wliä^il,  h)te  in 

S[>?ici)tlnnacinae ;  ̂iä)i,  wie  in  2)?ic^tgan;  S^ltffu,  n)te  m  3)?t[fourt,  unb 

Mi\\i,  tt)te  tn  3!)?tfftnema  unb  S)h'fftfftppi.  Die  5t6wetc^ungen  fc^etnen  ntd)t 
bebeutenber  ju  fein,  aU  man  e^  i^cn  einer  überlieferten  @prarf)e  erwar^ 

ten  fann." 
gerner  fagt  er  öon  ben  e^ippewaö:  \k  haben  fein  anbere^  2öort,  um 

ben  ̂ öc^ften  ©ebanfen  »om  erf)abenen  unb  ̂ vbpftfc^ ;.  @vo§en  au^jubrücfen ; 

eg  !ommt  ntd)t  allein  unferm  2ßorte  gro^  gletd),  fonbern  feneö  2öort  U^ 

beutet  aurf)  noc^  prai^töoll,  baö  |)öc^fte,  (Srftaunen  erregenb,  erl)aben,  ungc^ 

^euer,  wunberöoll  jc.  k.  Dtefe  SBcrte  ftnb  in  unferer  3prad)e  ntc^t  glei'd)^ 
bebeutenb,  aber  in  ber  3ngonqufn=^©pradl)e  gibt  e^  feinen  anbern  Stu^brurf, 

aU  bte  3wfa^fi>lbe  ®epe  für  bie  53enennung  be^  „gveat  river"  —  bt'efeö 
(Central  ==X^aleö.  2)^tfiouri  unb  3)itfftfftppi  I)aben  ̂ inftd)tlic|  tl)rer  SÖurjel 

in  ber  Urfprac^e  biefelbe  53cbeutung. 

Der  9[)?iffouri==glu§  wirb  2öe*9^effouret  auf  ber  Original  ̂   Äarte  ̂ ^on 

Ü)?arquette  unb  Du?2)^iffcurt  i^on  Xl)eyenot  gefc^rteben.  Die  Snbi'aner  be^ 
3Uinotö  nannten  t^n  ̂ ^e^fkan-oui  ober  39?ubbi)  (S^oraftflup),  unb  fo  aurf)  ift 
er  im  ̂ lagebu^  öon  SWarquette  gef(i)rieben. 

Ungefäl)r  l)unbert  3cil)re,  nac^bem  bie  ©panier  im  ©üben  ben  unteren 

2)Jifftfftppi  yerlaffen,  unb  auf  t^r  ©ucfjen  naä)  @olb  unb  mä)  berSugenb^; 

Duelle  »erjidjtet  unb  bie  (Eroberung  gloriba'ö  aufgegeben  f)atten,  l)örten  bte 
fran5Öftfrf)en  9)?tfftonäre  unb  |)anbelgleute  »on  (Janaba,  burd)  bie  9lorb^3nbta^ 

ner  unb  ben  9^amen  5D?ifftfftppi  aufmerffain  gemacf)t,  yon  einem  „großen 

gluffe"  ferne  nacb  bem  SBeftcn  ̂ in,  ber  na^  ibrer  9J?einung  ft^  in  ben 

©tillen  Dcean  ergie^'cn  muffe.  Kapitän  3itnieö  ß^ortier  war  ber  erfte 
granjofe,  welcher  ben  ©t.  ̂ awrence^gluf  erforfcl)te.    Wt  brei  fletnen  ̂ öten 

37 
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[cgcite  er  Un  @otf  btnauf,  trctbunbcrt  Sieue^,  U€  ju  nnem  c\ro§en  unb 

jäbftürjcnbm  SBaffcrfall,  unb  baute  ba^elbft  ein  ̂ ovt,  in  tt)eld)em  er  überwinterte. 

dx  war  mit  feinen  Seuten  öon  ben  ©ngcbornen  tt)o^t  aufgenommen  werben, 

aber  ber  ©corbut  brad)  unter  i^nen  auö  unb  fünfunb^wanjig  »on  feinen 

beuten  ftarben  baran. 

3m  3at)re  1600  machte  ber  dommanbant  (S^auöin  eine  Steife  nac^ 

ßanaba  unb  fel)rte  mit  einer  reichen  Gabuns  ̂ »eljwaaren  jurücf.  2)ie  fran^ 

jöftfc^e  gjegierung  würbe  nun  aufmevffam  auf  biefen  X^eil  ber  neuen  2ßelt 

unb  betrachtete  it)n  alö  eine  wertI)öolIe  Eroberung  für  bie  franaöfifd)e  Ärone. 

3m  3a^r  1603  fegelte  dbaum'n  abermals  nac^  danaba  unb  fe^te  feinen 
.^anbel  einige  3ake  lang  fort.  Der  5tbmiral  dl^amplain  errichtete  I)ier  eine 

Kolonie,  grünbete  im  3at)r  1608  bie  ©tabt  Duebec  unb  würbe  jum  ©ene== 

rat^@ouöerneur  be^  ?anbc^  ernanttt.  Dicö  ift  baö  erfte  ®lieb  öon  ber  ̂ ette 

ter  S3egebenbeiten ,  bie  jur  ©rforfc^ung  be^  2)?iffiffippi  ̂   XbaB  unb  ju  einer 

5]ieberlaffung  barin  fübrten.  (Sbamplain  würbe  batb  öon  einer  ®efellfcf>aft 

9)h'noriten^3)tönd)e,  einem  Bn'ftge  be0  granji0!aner^£)rbenö,  aufgefu^t,  bie  fic^ 

ibm  anfc^toffen.  dx  forfd)te  9tieber=^(Sanaba,  baö  Sanb  ber  ©eneca'^  in  9lew== 

^or!,  au^,  unb  ̂ ab  bem  ®ee  in  bem  norböftli^en  Xbcile  be^  ©tavitö,  fei== 
nen  9]amen. 

3m  3at)r  1616  brang  ein  ̂ ranjofe,  9?amenö  ?e  daron,  in  baö  f^anb 

ber  .?)uronen  unb  im  3a()r  1634  luben  bie  granji^faner  bie  jefuitifc^en 

9}?ifftonaire  ein,  i^ntn  in  ber  33e!el)rung  ber  (Singebornen  jum  fatt)olifc^en 

©lauben  be^ütflic^  ju  fein,  ̂ mi  3efuiten  errichteten  eine  9)iiffion  am  ®ee 

.e)uron,  unb  fieben  3ai)re  fpäter  trafen  fie  mit  ben  3nbianern  im  9iatbe  am 

©ault  ̂ t  5S)krie  jufammen.  Q^  ift  anerfennenöwertf),  ba^  bie  3efuiten  fid^ 

burcb  ibre  gorfc^ungen  über  ben  nörblic^en  X^eil  »on  Stmerifa  »erbient  machten. 

®tc  waren  bie  erften,  wel^e  eine  Kolonie  unb  eine  SJiiffton  an  ben  Ufern 

beei  Wlaint  grünbeten,  fie  erforfc^ten  ben  ®aguenai>?5lu§  unb  ben  ®ee  @t. 

3ol)n  genau  au^,  unb  waren  bie  erften  Europäer,  bie  öon  Cuebe!  hi^  jur 

.^ubfonö^53ap  bie  Steife  ju  ?anbe  öoUbrac^ten.  ßtner  »on  i^nen  babnte  ftd) 

ben  ®eg  burc^  bie  Sßilbniffe  »on  Stew^^orf  unb  entbecfte  unb  befc^rieb  bie 

Salinen  hd  ©pracu^. 

Diefe  iefuitifci)en  SKifftonaire  waren  unterricittete  3)?änner  unb  an  forg^ 

faltige^  unb  genaue^  ̂ eobad)ten  gewöhnt,    unb    wäbrenb  fie    it)ren  ©eruf 

W 
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al^  ÜD^tfftonairc  erfüllten,  um  bte  SBtlben  ju  befel^ren,  fd)rteben  fte  forgfälttg 

t)ie  53egeben^etten,  bte  Ortöbefc^affent)ett  beö  Sanbeö,  bte  ©ttten  unt  ®e=: 

brauche  ber  (Stnwo^ner,  nteber.  Dtefe  in  53rtefform  »erfaßten  2)ocumente 

n)urben  nad^  (Europa  gefc^tdft  unb  tüä^renb  langer  Qät  regelmäftg  burd)  bte 

^'»reffe  »ercffentltc^t.  Dtefe  ,,^ertc^te",  rote  jte  jc^t  Reffen,  ftnb  unjc^ä^bare 
Duellen,  für  ̂tftortfd^e  gorfd^ungen. 

^rofeffor  <S^ea  b^t  tn  feinem  legten  SBerf  bewtefen,  baf  (St'eur  S^^icolet 
ber  erfte  Europäer  roar,  ber  tm  3%  1639  btö  ju  ben  ©eroäffern  be^Dber^^ 

SWtfftfItppt  gelangte.  9]tcolet  fam  tm  3o^t  1618  nad)  (Eanaba  unb  war 

nac^l)er  ben  größten  Xl)eil  feinet  ̂ ebenö  über  S^iegierung^^ Beamter,  unb  be= 

TOtcö  ftd^  alö  einen  auögejetrfjneten  grteben^fttfter  in  ben  «Strei'ttgfetten  mit 
ben  fetnblti^en  33olf^ftämmen. 

ßanaba  würbe  tm  3a^r  1629  t>on  ben  (Jnglänbern  genommen,  aber 

1632  wteber  an  bte  franjöftf^e  ̂ rone  jurücferftattet.  5^tcclet  rourbe 

barauf  jum  2)ülmetf(^er  unb  jum  Sommiffar  ber  ß^olonte  ernannt.  3m  3al)r 

1639  tt)urbeer  auf  eine  Unterfuc|ung^^(Srpebttion  nac^  ©reen^^ap,  jm^dt^  ber 

Zitronen  unb  tm  Sanbe  Dutnipegon  (Sötnnebago)  bcorbert.  ̂ i'er  traf  er 
4  btö  5000  3nbianer  tn  einer  0iat^ö»erfamm(ung  begriffen  an,  unb  fc^lof 

ein  greunbf(|aftö?  unb  ̂ anbel^bünbntf  mit  tljnen.  SSon  ̂ ter  ful)r  er  ben 

gor^S^uf  hi^  jum  ̂ pwtage  l^tnauf,  ging  über  ben  Sötöconftn^gluf ,  unb  ge^ 

langte  nac^  einem  breitägtgen  SWarfc^  an  baö  SO^eer,  (ßr  üernjed) fette  ben 

tnbtfcljen  9^amen  3)?tfftfftppi  (©ro^eö  2Öaffer)  mit  bem  Dcean.)  (^ater  ̂ U 

mont  öeröff entließt  bte  53ertc^terftattung  tn  feinen  „9telatton^"  1639  —  40, 

p.  132  —  135.) 

2)ie  ̂ a^xiä^t  5?on  einem  „großen  ffiaffer"  unb  oon  einem  gluffe,  ber  fi'd^ 
tn  baffelbe  ergo^,  rote  ̂ 'Itcolet  bert^tete,  erroecfte  bte  5tufmerffam!ett  ber3)?if^ 
ftonatre  unb  |)anbelöleute,  unb  reifte  fte,  bte  neue  Söelt  ju  unterfuc|en  unb 

baö  grof e  2Öaffer  ju  erreichen,  roo  unbefannte  35ölfer  belel)rt  roerben  lönnten. 

Die  Hoffnung,  auf  btefem  2öege  baö  ©ttUe  9)?eer  ju  erreichen,  roar  ein 

neuer  unb  aufmunternber  3ntpulö  ju  neuen  Unternehmungen,  ^ater  3Simont 

rief  im  prppbetif(^em  Xone  au^:  „öielleic^t  ift  biefe  Steife  öon  53elang  für 

unö,  bie  roir  fo  geringe  Äenntniffe  öon  ber  3((gonquin*@praci^e  l)aben." 

^ater  3faac  3ogueö  unb  S^arleö  9ftat)mbout  rourben  im  3abr  1641 

mä)  bem  @ault  be  @t.  SD^arie  abgefanbt,  roofelbfl  fte  oom  <Bionx  (Da-co- 

37* 
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tah)  unb  yom  ®rcat?^)tti>cr  l)örtcn.  5(llcin  bcv  ̂ rtei^  jJin'fd)en  tcn  Svofefen 
unb  tcn  ̂ iibtanevu  unb  tbren  ̂ miivten  ben  ̂ ranjofen  untevl^rvic^  bie  ̂ aä)^ 

fovi'diuni^  unt)  jwang  bie  SJJifftcnvii're  imb  ̂ mibelölcute,  ftd)  bem  ®t.  Sativ 

rence^gluffc  entlang  na*  bcm  unteren  Xbetlc  bcv  ̂ roöt'nj  jiiviicf^ustel^cn. 

X)tcfer  Än'cg  unttbete  bet'nal)  jman^ui  3a'^re  lang  unb  unirb  für  etntge 

bcv  5'h'inonatv*®taticncn  yon  ycvbcvMid)cn  Si^^sen.  Äcine  .^anbclolcutc  nocl) 

9}H]ftonaivc  wagten  ft'd)  n^eitcv  al^  SO?ontreal. 
Die  jiibianev  würben  m^  allen  tbren  ©täbten  i>ertrteben  unb  fec^^ 

f¥an5Pft|cbe  9)?tfftonatre  ftelcn  buvd)  ba^  ©efd)0^  ber  3vofefen.  Um  einen 

Scgvtff  ̂ u  geben  i^on  ben  (SH-au[am{ctten,  bte  begangen  wuvben,  tl)etlen  wtv 
nac^folgenb  eine  fliidnige  53efc^veibung  bev  ©väueljcenen  5iU  ®t.  3p[cpl)/  t>ev 

Station  5Un'id)en  ben  .^puvonen  in  9)h'd)ipan  bei  S[)ta!?linaö,  mit. 
grül^  am  9[^orgen  beö  4.  3uli  1648,  wäbrenb  bie  ̂ viftli^en  3nbianer 

Hc  ̂ rülnneffc  feierten,  yernabmen  fie  ba^  Ärieg^gefd)rei  ber  Svofefen,  i^rer 

J-einbe.  Der  3efuiten?^ater  Jv-  5lntoniu^  X)aniel  l)ielt  ©otte^bienft  in  ber 

Äirc^e.  Die  mciften  nniffenfäl^igen  ̂ uronen  waren  abwefenb.  Die  3vofefen 

brad)en  bi^  mitten  in  bie  Stabt  ein,  jünbeten  bie  |)ütten  an,  uitb  morbeten 

50e^,  ebne  Unterf^ieb  beö  ®el"d)led)te^  unb  be^  ̂ llterö. 
Die  ungetauften  |)uronen  eilten  in  bie  Äirdje  unb  baten  ̂ ater  Daniel, 

fie  jum  Xobe  lun-jubereiten.  dx  betete,  taud)te  ein  ̂ anbtud)  in  Söaffer  unb 
yDÜ6vad)te  ̂ k  Zeremonie  in  grcfjer  (Sile.  —  5*tun  bracben  bie  3vofe|en  burd) 

bie  'ytallifaben,  weldje  tk  ̂ irc^e  einfd)loffen ;  ber  alte  9)^ann  fcd)t  mit  yer^^ 
jweiflung^yollem  3!)(Utbe,  um  2ßeiber  unb  Äinber  ju  yertt)eibigen.  Der  \)tU 

benmütl)ige  3)h']ftonair  forberte  bie  .f>uronen  auf,  ibr  2dm\  burd)  bie  glud)t 
ju  retten;  einigen  gelang  e^,  ju  entf(iel)en,  anbere  brangen  in  ibn,  fein  nc\€^ 

ne^  ̂ lihm  ju  retten;  aber  er  wu^te,  baf  einige  |>urenen  in  ibren  .f>üttcn 
tranf  barnieberlagen,  unb  weber  flicben  no(|  ̂ ^u  ibm  in  bie  ̂ irc^e  fommen 

fcnnten,  unb  er  ging  bin  unb  taufte  fie  in  bemfelben  5(ugenblirf,  aU^  baö 

SBert  ber  3fvfl'-^'^'"H3  ""  Dorfc  yor  ftd)  ging,  -f^ierauf  febrte  er  jurücf  in 
bie  Äird)e,  gab  allen  tit  ?(bfoluticn,  bie  barum  baten  —  bann  [teilte  er 

ftd)  in  53ereitfctmft ,  ben  lobeöftc^  ju  empfangen.  Die  3volefen  evblirften 

ben  ̂ rieften  bewegungslos  yov  bem  5tltav  ftebenb,  unb  ftaunten  iibev  feine 

gtlube  unb  Unevfc^vodenbeit.  ^v  ftanb  unbewaffnet  'i^a,  aber  er  erbob  eine 

fraftöoUe  ')tebe,  ermabnte  bie  3vofcfen  jur  ::){cue  über  bie  entfe^licl)en  35er*^ 

fg®^' 
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treten,  bte  fte  begingen,  unbertjaffnete  imb  l)armlo[e  (Sbviften  ju  movben, 
unb  (^i^n  unirbe  fte  in  ber  ̂ öUe  beftrafen!  —  ©nev  unter  t(}nen  aber,  tiilr^ 

ner  üh$  bi'e  übrigen,  ftürjte  mit  einem  «Speer  auf  i^n  lo^,  burc|bo^rte  [eine 
^ruft,  unb  ber  ltnglücf(t(i)e  fiel  ju  feinen  ppen  nteber !  3n  bemfelben  ?lugen* 

blt'cf  tankte  eine  ̂ tn^a^t  Srofefen  auf  feinen  ?etd)nam  unb  babeten  t^re  ̂ änbe in  feinem  ̂ lute.  3n  ibrer  rafenben  ©rbttterung  »erftümmelten  jte  bcn  ̂ k^ 
per  unb  nad)bem  fte  bte  Äirtiie  geptünbert  \)atkn,  legten  fte  fte  in  STfc^e. 
2)er  Sett^nam  be^  ©eiftltc^en,  fon)ie  btejentgen  fetner  jünger,  n^urben  fn 
i\)nn  9)?auern  yerbrannt. 

Die  ̂ uronen  ttjaren  über  ben  ̂ ob  be^  spater  Daniel,  ben  fte  liebten 

untröftltc^.  (Siebenl)unbert  Scanner,  3öetber  unb  ttnber  Umm  in  bi'efem 
©eme^el  umö  «eben.  3)teientgen  mel^e  entflogen,  hc^nUn  fidt)  naä)  ®t. 
^axk  (the  Sault)  müä)t^  nun  gewtffermafen  bte  ̂ auptftabt  für  bie 
^uronen  tt)urbe,  unb  bte  3??ifjton  ©t.  Sofep^  würbe  niemals  mel)r  aufgebaut. 

3t^n  3a^re  nad;  btefem  53lutbabe  (1658)  begaben  ftc^  De  ©rofetlle^ 

unb  noc^  ein  granjofe  auf  ben  2ßcg  nad)  ?a!e  ©uperi'or  Ct)ber^®ee),  m  fte 
übenumterten.  ©te  öernal)men  xunt  bcn  geflüchteten  ̂ urcnen  eine  befttmmtere 

^ef^retbung  öom  „  ©reat  mim, "  ben  fte  tt)äl)renb  t^rer  ̂ lut^t  yor  ben 
ungeftümen  3rofefen  gefe^en  l)atten ,  unb  meieren  fte  tUn  fo  grop,  brett  unb 
tief  mte  ben  @t.  Sanj-rence  gluf  befrfjrieben.  Sefuttpe  3>?ifftünatre  in  dUm 
2Jorf  fal)en  Ärteg^^lbtbetlungen  i^on  3rofefen  ab^tel;en,  um  eine  9Zatton  am 

gluffe,  genannt  „^eauttful"  (Sa  33eEe)  »on  bem  fte  eine  «efc^reibung  machten 
ju  befrtegen.  Dtefe^  tftbte  erfte  STnbeutung,  »el^e  über  ben  D^to^^gtuf  mi 
(Europäern  gegeben  lüorben  ift. 

5.  3)?enarb,  ber  fid)  gletd)fall^  unter  ben  .^uronen  befanb ,  begann  im 
3a^r  1694  eine  3)?iffion  an  ben  felftgen  unb  mit  gierten  befleibeten  Ufern 
be0  Safe  ©uperior,  aber  im  3al)re  1664  fam  er  in  ben  2öitbniffen  S^ic^igan^ 
um.  dx  ebenfaUg  ̂ atte  öom  „®reat  diim"  geprt  unb  ben  (gntfc^luf  gefaft, 
feine  Ufer  ju  erreidjen. 

diu  füraltd»  yeröffentlic^teö  2ßerf,  ivelc^e^  Sluffe^en  gemalt  ̂ at  unb 
auö  Hn  %xä)iim\  beö  Sprengel^  Cuebec  entftanben  ift,  entl)ält  einen  ̂ e^ 

xiä)t  über  9}h'fHonen,  bie  9]amen  ber  3)?iffionaire  unb  (Srpebitionen  in  baö 3lIinoie .  ©ebiet  mi  1653  m  1673,  beffen  3n^alt  aber  nur  tin  ®e. 
webe  yon  3rrtl)ümern,  unb  SSerwed^felungen  ift.    Diefe  Schrift  ift  au^  einem 
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9Wanu|cnpt^3tcgi'fter  gejogcn,  in  2  ©änben  Ouarto  gefammelt  burd)  %.  9t. 
9?otfeur,  ®cneral==iBifar  »on  Duebcc.  ©ein  3n^alt  tft  lebtglic^  tiw  3fiegifter 

ter  9lamen  5?er[c^iet)ener  ̂ prtefter  unb  9)iiffionairc  in  Sonata  unt>  t»em  9lort* 
tt>eften  yon  1611  Mö  1628. 

Die  Sompilatorcn  biefer  2)ocumentc  mögen  reine  Slbjtc^ten  Bei  ber 

Slrbeit  get)abt  {)aben,  aber  fo  »iel  ift  gewif,  baf  fite  grope  3rrt^ümer  in 

9?amen,  Daten  unb  Dertlic^feiteu  begingen.  9tiemalö  t)at  ein  3efuit  ober 

anberer  3??tfftonatr  baö  3Uinoiö:=®ebiet  eber  betreten,  al^  hi^  2}?arquette  im 

3a()r  1673  feine  9?ad)fuc^ungen  beö  SlJtiffiffippi  anftellte.  SWr.  SSiger  »on 

9)?ontreal  bat  in  einer  gtugfc^rift,  bie  oor  unö  liegt,  [oroie  auc^  ̂ rofeffor 

3.  ©•  Sbea,  bte  3vrt{)ümer  ber  Denfmürbigfeiten  beö  S^toifeur  umftänblid^ 
unb  grünblic^  gerügt. 

§.  Slltonej  war  ber  9^ad^fclger  »on  g.  9)?enarb  in  ber  3)?i[fion  am 

„?a!c  ©uperior."  (5r  erfu{)r  unb  i>eröffentli(^te  öiele  Details  über  ben 

®reat  S^ti^er  unb  er  juerft  bejeid)net  ibn  mit  feinem  urfprüngtid)en  S'tamen 

ben  er  Mes-sipi  fc^reibt.  2luc^  berid)tet  er  ©nigeö  über  bie  SSölfer  beö 

3üimoucf  c3Uinoi^)  unb  ̂ tauboueffiouaf  (<Siour.)  Sr  mutbmafte,  ba§  ber 

SWeffipi  bei  33irginien  fic^  in^  3)?ecr  ergieße.  3nt  3abv  1668  mürbe  ̂ ater 

(Glaube  Dablon  jum  ©uperior  über  \iit  Si)?iffion  ber  Ottaaroaö  ernannt,  unb 

unter  feiner  ©uperintenbenj  n?urbc  eine  3tuffu(^ung  beö  ©reat  9tiöer,  unb  eine 

SWiffion  i\u  ben  3llinoi^  befc^loffen  unb  %.  SD^arquette  jum  2(genten  ernannt. 

3n  biefer  5lbftc^t  ftubirte  er  ben  Dialeft  ber  Süinoiö.  (im  3nbianer,  ber 

ibm  beigefeüt  war,  befi^rieb  il)m  genauer  ben  Sauf  beö  S^i^ff^^  ̂ ^^  Ö<^^  ̂ ^"^ 

au(^  einige  5(uöfunft  über  ben  SJtiffouri^^twf-  3"  gteid)er  ̂ ^ii  mürbe  \ik 

SDiiffion  ju  ®au(t  be  ©t.  ̂ cait  roieber  ̂ ergefteUt.  Der  3ntenbant  Xalon 

fc^icfte  im  3a^r  1670  Sflifotaö  sperret  auf  tint  ßntbecfungö'  utib  gorfd)ungö? 
reife  narf)  bem  ®ee  9)?i^igau;  in  ber  nämlidjen  3ii^teöjeit  errei^te  er 

d^icago  unb  er  mar  ber  erfte  Surepäer,  ber  ben  ̂ oben  öon  3Uinc»iö  betrat 

ober  Dod)  ceffeu  fcf)öne  ̂ rairien  erblidfte. 

3n  bemfetben  3a^re  fubr  %.  5IlIone5,  melcber  ben  öorbergct)enben  SBinter 

unter  ben  Saufet,  goree,  'Pottomatomieö,  9}iencminieö  unb  2öinnebagoeö  ju 

©reen?53ai;  jugebrad^t  ̂ atte,  im  SO^cnat  5lpril  ben  gor  ri^er  (gor  gluf) 

()inauf  biei  jum  2ßinnebagoj=*See  unb  fam  buri^  biefen  an  einen  anberen 

gluf  melc^er  au^  einem  Wild  cat  lake  (SBiibe  Äa&en  »See)  entfprang.     (5r ^V^ 
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i^erfolgte  fetne  ̂ orfd^ungen,  btö  er  bi'e  ®tabt  SWaöcoutenfc^  (S)?aöcouten) 
erreichte;  bte  ̂ tm^mx  nannte  er  geuer?3nbtaner.  3mgranjöftfd)en  tt)irb  ber 

^amt  tnbeffen  bur(|  ̂ ratrt'e  bejetdjnet  ober  meadow  (2ßiefe)  t'm  (£nglt[d)en, 
unb  ber  3rrt{)um  mag  öon  Unfenntntf  ber  (Sprache  t)ergerü()rt  l)aben,  ober 
oon  einer  ungenauen  Deutung  ber  geuer  auf  ben  ̂ ratrten.  ßr  befdjretbt 

ben  glup  alö  fel)r  fc^ön,  nac^  ®iibn?eften  fltefenb,  o{)ne  ©tromfd^nellen  unb 

nur  fec^^  Xageretfen  t)om  ®reat  S'ityer,  ben  er  ,,2>?efft>t"  nennt. 
Unter  ben  ©tour,  .^uronen  unb  £)ttott)aö  brac^  abermals  ein  Ärieg 

auö;  ?e^tere  waren  mit  5euergett)ef)r  öerfet)en  worben,  allein  burc^  bie 

überlegene  Saltif  unb  Slapferfeit  i^rer  uralten  ̂ einbe,  ber  ©iour,  erlitten  |te 

eine  empftnbli^e  ̂ f^ieberlage.  Die  S[^i[|tonen  am  ?afe  fuperior  würben  wie* 

ber  aufgel)oben,  unb  2)?arquette  würbe  genöt^igt,  ftd)  mit  feiner  flüchtigen 

beerbe  nac^  2)Jacfinae  5urücfjU5iel)en.  Dablon  veröffentlichte  bie  „^ielation^" 

C55eri(^te)  öon  1670  —  1671,  mit  einer  rol)en  Äarte  öom  Safe  fuperior  unb 
in  feinem  ©eric^te  erwäl)nt  er  beö  S[^iffifft>|)i  wie  folgt: 

„5^ac^  ©üben  ju  fliegt  ber  gro^egluf,  ben  bie  3nbianer  3)^iffiffippi 
nennen  unb  ber  feine  5)?ünbung  nur  im  ©ee  gloriba  ̂ aben  !ann.  Einige 
3nbianer  »erfic^erten  un^,  ba^  biefer  ̂ luf  fel)r  fct)ön  fei  unb  weiter  al^ 

breit)unbert  Sieue^  oon  feiner  S^ünbung  größer  fei,  al^  berjenige,  welcher  hti 

Duebef  fliege,  ba  biefer  me^r  al0  eine  ?ieue  breit  gefc^ä^t  wirb,  ©ie  be? 

Raupten  ferner,  ba^  bie  ganje  ©trerfe  Sanbeö  nic^tö  atö  eine  fxaixk  fei, 

o^ne  ̂ äume  ober  |)ol^wu(^g,  \t>a^  bie  ̂ ewo^ner  biefer  ©egenben  ̂ i^  auf 

20  Sieueö  oon  ber  ®ee  ah  nötl)igt,  3;orf  unb  an  ber  «Sonne  getrocfneten 
SWift  aU  ̂ rennftoff  ju  gebrauchen, 

S5on  ba  erft  fangen  bie  Söälber  wieber  an  ftd)  ̂ u  geigen  (3^elationö 

1670  —  71).  Demnach  fcl)cint  eö,  baf  ber  «auf  beö  Snifjtffippi ,  fübwärt^ 
nac^  bem  5!)Zerifanif(^en  S^eerbufen,  feine  oorftec^enben  aj?erfmale,  fein  (i\)a^ 
rafter  unb  baö  allgemeine  5luöfel)en  beö  Sanbeö  längö  feinen  Ufern  l)in,  ben 

franjöfifclen  SDitfftonären  unb  ̂ anbelöleuten ,  e^e  bie  je^ige  9lac^forfc^ungen 
»erfuc^t  worben  waren,  ooUftänbig  befannt  gewefen  ift.  Unter  ben  ̂ anbel^=^ 

leuten,  we(ci)e  ben  Sauf  beö  gluffe^  ftubirt  unb  U^  nalje  an  feine  ©ewäffer 

ba^  Sanb  burcl)jogen  batten,  befanb  ftc^  ̂ x.  ̂ olkt,  ein  Mt  beö  3efuiten*Crben^. 

Tlx.  Xalon,  im  begriff  mä)  gran!reic^  jurücfjufe^ren ,  empfahl  3oliet 

bem  neuen  ©nuoerneur  grontinac  al^  ben  2lnfü()rer  für  bie  gorfdjung^^ßr^ 
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pctttt'on  narf)  bcm  ®reat  ̂ mx.  3)iefc  projecttvtc  Unternel)mung  trui\  fei'nc^^ 

ii^cö^  ben  ©tempcl  tcv  Ucberctdtng  mit  Unöorftd)ttgfctt  nn  \iä),  fonbern  ft'c 
iDviv  tiU^  ̂ licjultat  yon  ruhig  aufgcfvi^tcn  II)atfad)cn  unb  grünblid)  tuvt^gefübrteu 

5'?ad)forfd)ungcn.  SD^arquette  Initte  mit  glü^cnbcm  Sifer  unb  unevmüb(id)er 

©ebulb  Uiiige  auf  biefe  ©clcgenbcit  gewartet.  ®aö  aud)  immerbtn  bic 

@e[cU|rf)aft  jefu,  ycn  welcher  er  dn  ergebene^  2)?itg(ieb  mar,  De^potifc^ci?  an 

fxd)  \)ah(n  mod)te,  ober  nme*  auch  für  5lberg(auben  ober  ©ö^enbtenft  in  [einer 

2(nbetung  ber  unbeflecften  heiligen  3unöfvau,  wie  öon  ̂ rcteftanten  bel)auptet 

wirb,  lag  —  war  SJlarquette  bcnnod)  ein  unintereffirter  d)riftltcf)er  5>t)i(antrop. 

5Benige  S['?enfd)en  ̂ aten  in  frgenb  einem  3eitatter  mel^r  ©elbftöerläugming 

unb  au^barrenbe  ©eetenftärfe  an  ben  ̂ ag  gelegt,  alö  er:  feine  freiwilligen 

(Entbehrungen  unb  eifrigen  5ln[trengungen  für  baöjenige,  wa^  er  alö  bie 

geiftige  SßoMfabrt  ber  rollen  Silben  anerkannte,  »erbienen  unfere  ganje  33e^ 

wunberung  nn^  5ld)tung. 

^w  3oliet'k?  ©eburtöort  ift  un^^  nicl)t  befannt;  wir  ̂ ören  jucrft  öon 
ihm  im  3efuiten?(£eUegium  ju  Ouebef,  wo  er  erlogen  würbe,  unb  burd) 

feine  2>crbinbung  mit  biefem  Drben  mag  er  wobl  für  ben  geiftlid)en  ®tanb 

beftimmt  gewefen  fein.  9^acf)  ̂ ^rofeffor  ©^ea'ö  SWeinung  war  er  ein  ®el)ülfe 

im  Kollegium.  Später  erblicfen  wir  il)n  al^  im  ̂ elj^nbel  be^  ̂ ox'i)^ 

2öeften0  operirenb.  9J?it  ben  SDh'ffionairen  ftanb  er  auf  gutem  gu^e  unb 
befa^  Energie,  93prftcl)t,  erfal)rung  unb  ̂ enntnif  beö  Snbianifcben  3?olfe^, 

\r>a$  Xalon  yeranla^te,  ihn  ju  empfet)len,  unb  Ircntinac  il)m  bie  verantworte 

tic^e  (Stelle  eine^  2(nfül)rer0,  Ui  ber  gorfdjungö^Srpebition  jum  ©reatSiiyer, 

ju  übertragen.  9lacl)  feiner  ̂ i\dkt)x  5?erlor  er  aEe  ̂ '»apiere,  fogar  baö  Xage# 
bud)  über  feine  (Sntbccfung^reife,  burd)  baö  Umfd)lagen  feineö  Ganoeö  in  tm 

©tromfc^nellen  oberl)alb  29?ontreal.  Gr  ftattete  ber  JKegierung  einen  münb^ 

liefen  53eric^t  cd\  Hn  er  nad)t)er  nieberfcf)rieb  unb  welchem  er  dm  Äarte  m^ 

bem  ©ebäc^tni^  beifügte.  Diefe  Documente  f^icfte  er  nad)  granfretd),  wo 

er,  wie  wir  x^ermutl^en,  geinbe  ober  wenigftcui?  ehrgeizige  3)?itbewerber  l)aben 

mu^te,  bcnn  feine  ̂ Papiere  würben  nie  yeröffentlid)t  unb  er  felbft  würbe  burd) 

anbere  5(bentheurer  yerbrängt.  3)ie  3nfel,  5tnttcofti  genannt,  im  S>?eerbufen 

beö  ®t.  Lawrence,  würbe  il)m  bewilligt.  Gr  errid)tete  bafclbft  dn  g-ort,  ein 
ol)nhauö  für  feine  gamilie  unb  ?agerhäufer  für  feinen  ̂ ^anbel.  Si?  war 

bieö  jeboc^  eine  unwirtl)bare  9*tegion,    unb    wir   bürfen  mit  ')?ed)t  x^oraue? 
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fe^en,  taf  er  öon  ber  königlichen  ̂ ulb  mentg  (ix\pxn^Uä)(^  erretct)te.  3m 
3a^r  1689  ftnben  tt)tr  t^n  ebenbafelbft  dö  Stegierungöbeamten,  ber  m  bem 

2)tftrm  ber  @een  njtc^tige  Dtenfte  tetftete.  3m  3a!)r  1693  würbe  bi'e  3nfel 
öon  ben  ©nglänbern  genommen,  unb  er,  [eine  grau  unb  SWutter,  gerietben 
in  bte  ̂ änbe  beö  britif(|en  ̂ bmiralö  WVP^^  dr  miox  fem  ganjeö  |)aBe, 

ober  feine  gret^ett  erlangte  er  »i'eber,  al^  bte  33rttten  |tc^  m\  Duebef  ju^ 
rüdfsogen.    9^ur  ment'ge  ©puren  ftnben  ftc^  5?on  feinem  ferneren  ®efrf)icfe  i>cr. 

HemB  kB  Mut  tmh  JfiarquröF, 
Den  Sßtnter  be^  3a|)reö  1672  —  73  brachte  SWarquette  auf  ber  S^if. 

fton^ftation  ®t.  3gna5t«^/  tn  ber  9?a(|barfc|aft  üon  SOkcfinac,  ju,  wcfelbft 
er  Sllle^,  ma^  bte  3)Hfftonaire  über  ben  @reat^9ttöer  unb  über  bte  SSclfö^ 

ftämme  an  beffen  Ufern  früljer  yon  ben  3nbianern  in  ßrfaljrung  gebracbt 
I)otten,  aufö  9?eue  burc^taö  unb  aufö  9?eue  unterfudjte.  dx  jog  3nbianer 
ju  9fiatb,  bie  f(^on  baö  Sanb  bereifet  Ratten,  unb  entiüarf  eine  ̂ arte  x*om 
Saufe  be^  gluffe^  unb  beffen  9lebenflüffen. 

Mt^  biefeö  ift,  tüte  mix  wo^t  miffen,  ganj  bag  ©egent^eil  »on  ben 

romaittif^en  3been,  bie  man  gen)öl)nlic^  p  ̂aben  pflegt.  (3an^  öerfc^ieben 
öon  ben  Spaniern,  bie  in  i^rem  2öal)n  tvk  toll  um^errannten,  in  i^ren  un- 

gejäl)mten  SSerfurfien,  „gioriba  ,^u  erobern/'  öon  nid^tö  al^  ®olb  unb  ®lorie 
träumten,  —  tüaren  biefe  fran^öftc^en  3)^ifftonäre  unb  ̂ anbelöleute  ̂ erfonen 
öon  gefunbem  SSerftanbe,  unb  benu^ten  benfelben  für  il)re  projectirte  Unter== 
nel^mung. 

2)ie  Xl)atfa(^en,  welche  in  biefer  (?rpebition  beurfunbet  jtnb  unb  meldte 
öor  einigen  3at)ren  au^  gefdjriebenen  uitb  gebrucften  Documenten  forgfältig 
gefammelt  würben,  liegen  je^t  bem  ̂ ublifum  »or.  3)ie  forgfältigen  ̂ orfc^ungen 
»erbanfen  wir  ben  beiben  Dr.  ©parfö  unb  Sancroft  unb  mel)r  nocl)  tüxßä) 
bem  ̂ rofeffor  @^ea,  ba§  er  ben  ©egenftanb  in  baö  recljte  ()iftorifcl)e  S^i(i)t 

gefegt  \)at 

2öä'^renb  baf  9)?arquette  ftc|  mit  bem  ©tubium  ber  5ngonquin*®pracbe 
befaßte,  »on  weld)er  er  fecl)0  X)ialecte  lernte,  um  fiel)  jum  Unterricht  ber35öl^ 

fer,  bie  er  ju  entbecfen  hoffte,  ju  qualiftciren ,  war  3oliet  bemül)t,  Dteifenbe 
ju  wäl)len  unb  bie  5luörüftung  oor^ubereiten. 
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3m  SrüMing  be^  3al)rc^  1673  »erlief  bte  fletne  ©efellfci^aft  unter  bcm 

eommantc  bcei  ©teuv  ̂ clkt  ncbft  fattx  9)Jarquctte  unb  fünf  granjofm 

matimt  unb  fc^tffte  fic^  auf  jwei  ßanoeö  ju  ber  öefä^rltc^en  Srpebition 

etn.  6te  ful)ren  btö  nac^  ®reen^53o9,  bem  legten  Dorfe  auf  bem  gor^9itöer. 

^ler  bvad)ten  fte  eine  9]ac^t  ju  unb  nahmen  jwet  Snbtaner  al^  p^rer  mtt,  bte 

fte  j'cbod)  tm  Sttc|e  He^en,  beoor  jte  ben  3}?tfftfftppi  erreicht  l^atten.  5lm 

10.  3uni  übcvfc^vttten  fte  ben  ̂ ^ortage  nac^  bem  Söt^conftn,  tnbem  fte  tl)re 

danecö  unb  i()r  ©epädf  auf  i^ren  Mdm  trugen.  Dtcfen  gluf  !)tnab  fu^* 

reu  fie  tt>äbreub  fteben  klagen,  abwec^felnb  swifc^en  frairten  unb  flippen, 

aU  bte  erften  (Europäer  enbli'c^  mtt  einer  unau^fprec^ltc^en  greitbe  tn  btefen 
Xbetl  be^  ®reat>9tiyer^  etnful)ren. 

5luf  i\)xm  3Bege  erblicften  fte  feine  (fintt)ot)ner,  biö  baf  fte  bretl)unbert 

unb  fütrfje'^n  Wtiim  mit  ben  ©trom  ̂ muntergefc|ifft  n^aren.  Se^t  befanben 
fte  ft^  an  ben  nieberen  ©tromfc^nellen  unb  nat)e  bet  teofu!;  ̂ ter  fal)en  fte 

juerft  menfd)Itd)e  ̂ u^ftapfen  am  weftlidjen  Ufer.  5«ac^bem  fte  bte  ßanoeö  im 

2>eriiHibrfam  t^rcr  ©efäbrten  getaffen,  gingen  Sollet  unb  3)?arquette  fed)ö  ̂ tU 

len  weit  quer  burc^ö  "iJanb,  btö  ju  einem  anberen  glu^,  wo  fte  brei  tnbifc^e 

Dörfer  fanben;  baö  größte  btef  ̂ eouarea. 

Der  ̂ amt  btefeö  S^tiffe^,  wie  er  öon  ©^ea  im  Xagebud)  2)?arquette'ö 

angegeben  tft,  war  9Jle*tng^lüe?na  unb  in  bem  öon  X^eüenot  1681  »eröffent? 

Herten  SOJüu^ng^wema,  unb  fpätert)in  »on  91a^forfc^ern  Siyjon^in^^gcn^na,  unb 

tft  jule^t  tn  De^^SWoineö  entftellt  morben. 

Die  eüigebornen  fünbfgten  ftc^  felbft  ale  „SUinciö"  an,  ba^  wiü  fagen, 

„wirtliche  Wänntx/'  unb  maren,  nac^  bem  9^amen  be^  ̂ auptborfe^  ju  fc^lte^en, 

yom  ']?eoria*®tamme. 

Die  3fletfenben  würben  mit  3>^iä:)in  ber  ̂ reunbfc^aft  empfangen,  ber 

get)eiltgte(Sahimet  (bie  grofetnbtantfd)e  pfeife),  ba^  ©pmbol  beö  grtebenö,  mit 

glänjenben  Jebern  gefd^mücft,  würbe  t)on  iner  alten  beuten  getragen,  welc|e 

mtt  gemeffenen  »Schritten  ftc^  näherten,  um  bt'e  gremben  ju  bcgrüfen  unb  ju 
bewtllfommnen.  —  Dieö  waren  bie  erften  llretnwol)ner ,  welche  fte  fett  f^rer 

Xrennung  öom  @t.  ̂ awrence^glu^  gefe^en  Ratten,  unb  tt)re  freunbltd)e  9luf? 

nannte  war  febr  erfreulich.  @ie  würben  nac^  ber  |)ütte  et'ne^  alten  ̂ änpU 
Itng^  geführt,  lüelcljer  bei  tbrem  (Eintritt  mit  tn  bte  |)öbe  gel)obcnen  ̂ änben 

auerief:  „2öie  fc^en  lenktet  bie  Sonne,  granjofen,  wenn  ibr  un^  befucbct; 
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unfer  ganje^  Dorf  wartet   auf   cuc^,    httxütt  alle  un[ere    SBobnungen    in 

^rieben." 
2)ev  9i)^tfjtonatr  »eranftaltete  eine  allgemeine  3Ser)'ammlung ,  m  welcher 

er  i^nen  ben  allem  magren  @ott,  i\)xm  ©c^öpfer  unb  feinen  ®o^n,  3efu^ 
(It)rtftuö,  tt)ren  Stetter  offenbarte.  %nä)  fpracf)  er  i>om  großen  Äapitain  ber 

granjofen,  bem  ©oiwerneur  üon  Sanaba,  ber,  wie  er  öorgab,  bie  fünf  ©tämme, 

bie  getnbe  ber  3lltnot^,  gejüc^tigt  unb  grteben  befol)len  ()atte.  —  dx  ftellte 

gragen  auf  über  ben  ®reat*9fityer,  ben  fte  ̂inunterfal)ren  njollten,  unb  über 

bie  3Solföftamme  an  beffen  Ufern.  —  3n  ber  Slntmort,  bie  fte  barauf  gaben, 
fpradjen  fte  »on  bro^enben  Reifen,  bte  auf  fte  nteberftürjen  mürben,  »on  Un^ 

ge^euern,  melc|e  bte  2)?enfd)en  »erfc^Hngen,  öon  3ötrbeln  unb  SöeUenfdilägen; 

unb  jule^t,  n^enn  fte  in  t^rem  93or^aben  bel)arrten,  würben  fte  nie  mel)r  ju? 

rücflel)ren;  fte  brangen  tn  t>m  f>akx,  er  möge  bei  ii)nm  bleiben  unb  i^nen 

bte  SSere^rung  beö  wahren  ©otte^  lel)ren.  3)^arquette  antwortete,  ba§  fte 

Weber  Ungeheuer  nocl)  fetbft  ben  Xob  fürchteten;  baf  fte  i^ren  2öeg  fortfe^cn 

würben;  benn  ber  gro^e  @etft,  ben  fte  »ere^rten,  würbe  fte  befc^ü^en,  unb 

ba§  fte  in  wenigen  Monaten  jurücfgelel)rt  unb  tl)nen  fcl)öne  Dinge  jum  %u^^ 

taufcl)  gegen  ̂ äute  mitbringen  würben,  unb  er  fclbft  wolle  fte  bann  ben 

2ßeg  ben  SÖeg  be^  ̂ etl^  lehren. 

(5tn  glänjenbe^.^efteffen  ^arrte  bi'efer  grteben^boten,  bte  fo  willfom^ 
mene  91ac^rtd)ten  über  bte  53eftegung  ttjrer  alten  geinbe,  bte  Srofefen  (eine 

fromme  gabel),  brachten:  es?  bcftanb  au^^omtnp,  gi'fc^,  fe^r  gutem Sßtlbpret 
auö  ben  ̂ rairien;  ber  fc^macf^afte  53üffelbraten  unb  ber  unentbe^rltrf)e  ̂ unbö^^ 

braten,  ber  l)öc^fte  ̂ ewet^  tnbff^er  ̂ oöpttalttät  bei  feftltcljen  Gelegenheiten, 

fel)lten  ebenfalls  niö^t  —  @ie  öerwetlten  fec^ö  Sage  bei  bi'efen  freunblic^en 
2ßi(ben,  worauf  fte  öon^unbcrten  öonÄrtegern,  bemalt  unb  l)erau^gepu^t  nac^ 

ber  bewät)rteften  mbifdjen  2)?obe,  am  Sage  tl)rer  5lbretfe  btö  an  if)re  Sanoeö 

e^cortirt  würben.  Der  größte  dolumet  im  ?anbe,  ̂ opf  unb  ̂ a(^  mit  einem 

fc^önen  SBogel  unb  mit  gebern  öon  mannigfaltigen  garben  gef(|mücFt,  würbe 

alö  ein  gel)eiligter  mpfteriöfer  ̂ riebenöftifer  unb  alö  »oUfommene  ©ic^er^ 

l)eit^wa(^e  unter  ben  SSölfern  beö  ©reat^JRiüer^,  SDJarquette  umgel)ängt. 
@ie  pafftrten  bie  2)?ünbung  be^  SUinoiö  unb  lenften  il)re  ganoeö  un^ 

ter  ben  fenfrec^ten  gelfen,  worauf  ber  monftruöfe  SSogel  ̂ Jiafau,  balb  33ogel 
^alb  X^ier,  frifc^  abgemalt  war,  unb  welker,  wie  bie  freunblirfjen  3nbianer  fie 
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5?crftd)crt  Kitten,  Mt,  Jveld)c  ebne  S?evct)rung  unt»  o^ne  feine  9iac^e  burd) 

toftbavc  ©cfd)cnfe  ju  befrf)n?td)ticien,  öovübevfül)vcn,  öerfd)h'ngen  würbe.  Wlax> 
quette  bef^reibt  bie  betben  giguren  btefeö  Unge^euer^,  bte  groben  Umrtffe, 

bte  unr  auf  bem  fenfrec^ten  gelfen,  eine  furje  ©trecfe  oberbalb  Sllton^ßitp, 

bemerft  baben,  folgcnberma^en: 

,,%l^  mx  an  ben  g'^lfcn,  bte  burc^  ibre  ̂ öf)e  unb  3(u0bel)nung  unö  in  ber 

3;^at  fürd)terlirf)  yorfamen,  i?ürbetfu()ren ,  erbh'cften  njir  jroei  Ungel)euer,  bie 
auf  einem  biefer  Reifen  gemolt  waren;  wir  waren  betroffen  hd  bem  5(nblicf 

berfelben,  unb  ber  fü^nfte  2ßilbe  wagt  ni^t  lange  hinauf  ju  fe^en.  ®ie  ftnb 

t»on  ber  ©röj^e  eineS  Äalbe^,  mit  |)örnern  »erfe'^en,  bie  einem  ̂ irfc^gewei^ 
äbnlic^  ftnb,  mit  fürc^terli(f)em  53licf,  rot()en  5lugen,  bärtig  rvk  ein  Xiger, 

mit  menfd)en?ä()nlirf)em  ©eftd)t.  (Sin  mit  ©c|uppen  bebedter  Körper,  ein  lan? 

ger,  ben  Körper  jweimal  umwinbenber  ©(^wanj  über  ben  Äopf  unb  bann 

burc^  bie  53eine  ge{)enb  unb  jule^t  in  einen  gifd)fd)wanj  enbigenb.  Diebaju 

gebrauchten  garben  finb  ®rün,  dtotl)  unb  eine  %xt  ©d^warj.*)  (@l)ea  p. 
390  ©ne  3ctd)nung  baoon,  waf)rf(^einti^  öon  3otiet,  war  genommen  wor? 

ben,  aber  mit  beffen  anberen  papieren  verloren  gegangen. 

SWajor  ©tobbarb  fagt  in  feinen  I)iftorifd)en  ©fijjen  »on  ̂ ouifiana, 

p.  17, :  Dk  gematten  Unge|)euer,  auf  ber  ©eite  eine^  fc^einbar  unjugänglid)en 

fenfred)ten  gelfenö,  5Wifd)en  bem  S>?iffouri  unb  bem  3ütnoiö  unb  ben  bleueren 

beim  9kmen  „""Piefa/'  befannt,  ftnb  noc^  immer  (1805)  in  einem  gut  txi)aU 

tenem  3wft^*i"^^  Dorf)anben.  (S^e  no^  bie  5)?alereien  burd)  bie  Sänge  ber 
3eit  au^gelöfd)t  werben  ftnb,  ift  ber  gelfen  nod)  unlängft  auögepl)It  worben. 

Sßä^renb  fie  i^re  Sanoeö  ben  fanftrut)igen  ©trom  öier  9)?eilen  weit 

unterhalb  beö  gemalten  9)?onftrumö  f)inabgerubert  l)atten,  würben  fie  burd) 

baß  9iaufd)cn  bei?  Söafferö  gleicl)  bem  einer  ©tromfdjnelte  in  gurc^t  gefegt 

unb  bemerken  „tÜK  ̂ a\]t  grof er  ̂ äume  fammt  i^ren  Steften,  glei^  fc^wim== 

*)  ®ie  2)fi[fionatre  [inb  Bei  weitem  genauer  in  tfiren  58e^($reibungcn ,  aiä  bie  tnetfien 
9fieifenben  in  biefer  5periobe,  bod)  ftd}erlt(f)  t)at  er  irTtfiümlidj)  über  bie  beibcn  Silber 

be§  genannten  inbifd}en  Ungcljeuerg  berid;tet.  —  Sie  befanben  ftc^  40  ober  50  gu§  t)od) 

über  ber  SBafi'erjiädje  unb  £)atten  feine  äÄerfmate  eineö  gHt^^s^'  SSa^  er  für  <Bd)up' 
pm  ̂ ielt,  follten  bie  ̂ ebcrn  be§  2Ronfter=aSogel§  üorfteflcn;  berfelbe  toar  eine  Qü]am 
menfegung  bon  SJogel,  Sßenfd)  unb  Stbier;  bie  Umriffe  ber  3fW}nung  toarcn  grob  unb 

o{)ne  3^^if^^  ''^^■^  @efd)m  er  eineö  inbifdien  Äünjilerc;,  cbenfo  rt)ie  bie  (Srfinbung  }elb|l 
ba§  2öerf  einer  njüben  ungebilbeten  ̂ f)antafie  fein  mu^te. 
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menben  3nfeln  auö  bem  ̂ e?ft4en?out  fo  ungeftüm  t'n  ben  ©reat^S^itöer  ̂ m? 
emftürjen,  bap  fte  ftc|)  nt(|t  erfüf)nen  burften,  o!)ne  gro§e  ®efal)r  über  ben 

@trom  ̂ u  fe^en. "  —  2)te[eö  t'fl  etne  genaue  33e[cf)retbung  be^  5D?t[fouri, 

wenn  er  t'm  |)orf)Wa[ferftanbe  beö  3)?onatö  3unt  ferne  frfjlammtgen  ©ewäffer 
öon  bem  3*{ocfi;?2)?ountatn  ̂ erab  tn  baö  glufbett  beö  S9?tfft[|tppt  gegen  ba^ 

öftltc^e  Ufer  ftürjt.  ffit'r  ̂ aben  tt)n  mit  gtgantifc^en  Räumen  unb  anberem 
Xreib^ols  bebecft  gefel)en,  fd)äumenb,  !o(|enb  unb  ben  ftetmgen  55oben  auf 

ber  (tnfen  «Seite  beö  ©reat^S'Jtoerö  mit  fortreipenb.  @t)e  fte  bte  SD'Jünbung 
be^  £)f)to  erreichten,  famen  fte  an  einer  öon  ben  3nbtanern  fe^r  gefür^teten 

Stelte  oorbei,  weil  bort  nac^  i^rem  ©tauben  ein  ,,9^antto"  (®eift),  ein 
Dämon  »erborgen  ift,  ber  aEeö,  wa^  oorbetpafftrt,  oerfc|Iingt.  3)iefe  Stelle 

war  ungefähr  ba,  wo  ber  ®ranb^3^ower  Cgroper  X^urm)  unb  t^e  '^v^xV^ 
Oüen  Cber  2^eufet^^£)fen)  liegen;  Stellen,  welche  aEen  unfern  Sc^tff^leuten 

befannt  finb-  SD^arquette  befc^retbt  bie  Stelle  alö  ,,eine  fleine  ̂ ud)t  üoller 

Reifen,  einige  jwanjig  guf  bocl),  worin  bie  ganje  Strömung  beö  gluffeöfic^ 

im  Sßirbel  brel)t,  wieber  jurücfftrubelt,  unb  üon  einer  benacl)barten  3nfel  ein* 

geengt,  fidy  bie  SWaffe  beö  SÖafferö  burd)  einen  frfjmalen  ̂ anal  gewalt== 

fam  burc|brängt." 

33alb  barauf  erreichten  fte  bie  3)?ünbung  beö  „Duboufigou"  (£)na? 

bac^e),  xoxt  ber  £)^io  »on  ben  granjofen  '^x^  1720  benannt  würbe;  unb  ge* 
langten  \z%\  ju  bem  Sanbe  ber  afto^rgebüfc^e ,  wo  fie  ̂ ag  unb  9kc^t  öon 
9)Joö!itoö  gequält  würben,  gerner  erblicften  fte  auf  ber  linlen  Seite  mehrere 

3nbianer  mit  Sc^iepgewel)ren  bewaffnet ;  btefen  l)ielt  ber  2)?ifftonair  fein  befte^^^ 

berteö  (Salumet  entgegen;  aber  eö  würbe  bur(|  !ein  entfprecJienbeö  3et4)en 

geantwortet.  !2)a  rief  er  il)nen  in  ber  |)uron*Spra(|e  ju,  erhielt  aber  feine 

5tntwort,  unb  war  in  (Erwartung  eine^  feinbltcl)en  3lngriffö.  ̂ alb  aber 

mad^ten  bie  3nbianer  B^tdien,  fte  jum  ?anben  ̂ u  bewegen  unb  l)ielten  nun 

9'lal)rungömittel  olö  (Sinlabungöjeiclien  öor.  S)iefpm  würbe  entfpro(|en  unb 
bie  ®efellfcl)aft  trat  xw.  i^re  Bütten  ein,  wo  fte  mit  33üffetbraten ,  33ärenfett 

unb  wilben  Pflaumen  gaftfreunbfcl)aftli(|  regalirt  würben. 

3öa^rf^ einlief  waren  eö  Sc^awanoe^,  benn  fte  Ratten  S(|iepgewel^re, 

Slerte,  |)acfen,  3)?effer,  Sftofenfrättse  unb  gläferne  glafcben,  worin  fie  i^r  ̂ ul? 
»er  aufbewal)rten ;  unb  auf  bie  grage,  wo^er  fie  biefe  ©egenftänbe  erhielten, 

jeigten  fte  nac^  Dften  ̂ in. 
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SBettcr  ben  5Wt[ftfftppt  {)inunterfa^renb ,  »erbren  ft'e  bt'e  ̂ rairien  auö 
bem  ©eftc^tc  utib  fanben  btc  bctberfeittöcn  Ufer  bcö  S^wff^^  J"tt  ̂ ol)en53äumen 

befe^t,  aU  (Sottonwoob,  Ulmen,  Rappeln  unb  (59^>ve[[en,  tote  bteö  auc^  nod) 

gegenroärttg  ber  goU  tft. 

dtwa  unter  bem  33.  ®rabe  nÖrbl.  53rette,  n^t'e  fte  eö  fc^ä^ten,  (m  ber 

Xf)at  aber  circa  'Sb^;  benn  all  ihre  ®rf)ä6ungen  ijon  53rette  unb  ßntfernun^ 
gen  auf  bem  gluffe  [tnb  tncorrect),  famen  fte  naä)  einem  2)orfe  „  2)?itc{)iga* 

meö/'  n)etc!)eö  eine  feinbfelige  Gattung  bejeigte  unb  bie  Sanoeö  ansugreifen 
bro()te.  9)iarquette  reirf)te  fein  Satumet  auf  längere  ̂ cit  {)in,  beöcr  jene 

i^re  feinblic^en  3)emonflrationen  einftetiten  unb  |te  mürben  jum  Rauben  cingela* 

ben.  Der  5'came  bejeic^net  biefc  3nbianer  aU  jum  3üinoi^^®tamme  gehörig, 

inbeffen  war  nur  ein  alter  9)tann  ba,  welker  etroaö  »om  3Uinoi^  =  Dialeft 

t>erftanb,  unb  ftc^  bal)er  mit  bem  2)^tf|tonair  unterhalten  fonnte.  Die  Wu 

c^igan*@tämme  befanben  fic^  in  ber  9lac^barf^aft,  unb  gaben  bem  3)?itd)igan* 

^See  ben  ̂ fiamen;  fie  fpra^en  mm  Dialect  ber  2llgonquin^®prac^e.  5lber 

in  ber  3(u^fprad)e  e^er  noc^,  at^  in  etpmotogtfc^er  |)inftc^t,  waren  biefe  Dia^ 

lecte  5?erfc^ieben ,  berart,  ba§  fie  babur^  für  bie  ®emeinfd)aft  jwifc^en  ben 

Stämmen  ber  3Uinoiö  nur  ale  ein  |)inberni^  ju  betrachten  finb.  d^  ift 

möglicl),  ba^  hti  früheren  Generationen  biefer  35clföftamm  ben  3)?tfftfftppi 

abwärts  au^gcwanbert  ift,  foivie  ebenfalls  eine  g^iotte  ber  ̂ a^fa^fia'^?3nbiaj^ 
ner  (Saöquinö)  mit  De  @oto  ju  Mittle  '}>rairie,  unterhalb  9ien)^2)?abrib  in 

^erü^rung  fam.     (Irving's  Conquest  of  Florida  vol    II,  p.   121.) 

Die  9)Jitd^igamea ?  3nbianer  waren  mit  ®ogen,  ̂ "»f eilen,  (Streitaerten, 
beulen  unb  ©c^ilbern  bewaffnet.  v£ie  reichten  ben  ̂ ieifenben  .f)omini)  unb 

gifc^  bar  unb  erjäl)lten  yon  nmin  anberen  gro§en  Dorfe,  einige  ?icueö  ah^ 

wartet,  Stfamfea  genannt.  Den  felgenben  2)lorgen  fcl)ifften  fte  fiä)  nebft  bem 

alten  SD^anne  alö  Dolmetfc^er  dn,  lüä^renb  jel)n  3nbianer  in  einem  danoe 

i^nen  vorangingen.  ®^on  dm  ̂ Ibe  Sieue  »om  Dorfe  entfernt  famen  iljmn 

^■md  (^anoe^  entgegen  unb  ein  |)äuptling  |)ielt  ben  gremben,  al^  fie  ftd^ 
näl^erten,  einen  ßalumet  entgegen  unb  lub  fie  ein,  ̂ um  3dä)tn  ber  ̂ ^reunb^^ 

fc^aft  auö  bemfelben  ju  rauchen.  Sie  würben  bd  ibrer  ?anbung  l^erglic^ 

empfangen,  unb  ̂ Vorbereitungen  würben  getroffen,  um  dm  gro^e  SSerfamm* 

hing  unb  ein  gläitjenbe^  geft  ju  »eranftalten.  3(uf  eine  auf  bem  53oben  au^^ 

gebreitete  55infenmatte  festen  fte  ft^  alle  nieber,  unb  alö  Dolmetfd^er  würbe 
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cm  junger  ̂ am  m^  bem  Dorfc  öerwenbet,  mi^tx  ber  3Utnoi^  ̂   ©pradje 

mächtig  mar.  Der  3^t[|tonatr  [prac^  t'^nen  oon  ®ott  unb  ben  3}?9fterien 
feinet  ©laubenö,  unb  aHe  wollten  t^n  ol^  i\)xtn  Sel)rer  beljalten.  —  2öä^=^ 
renb  ber  3?er[ammlung  brauten  bte  3nbtaner  retc^Itc^e  «orrät^e  »on  ̂ o^ 
nttnp  CSÖelfci)  Äorn),  ̂ unbefleifc^  unb  2öaffermeIonen  \)txM,  unb  ber  Xag 

würbe  tn  gefth'c^tetten  jugebrac^t.  3oIiet  unb  SO^arquette  hielten  an  biefem 
Orte  eine  reifliche  53erat^fcf)Iagung  über  bie  wettere  gort[e^ung  i^xtx  9fJetfe; 
jte  Ratten  i^xt  5Bermutf)ung  beftätigt  gefunben,  baf  ber  ®reat==9ttöer  m  bem 

§loriba*®olf  enbtge,  unb  baf,  wenn  fte  t^re  S^ieife  weiter  au^be^nen  woU^ 
ten,  fte  ©efa^r  laufen  würben,  bte  grüc|te  t^rer  biöt)erigen  (Jntbecfungen  ju 
»erlteren;  be^^alb  be[c|Io[fen  fte  f(ugerwet[e  surücF^ufe^ren. 

3ßir  ftnben  ferne  X)ata  angegeben  um  mtt  aller  ®ewtfl)ett  bte  ?age 

beö  Dorfes  „2lfam[ea"  anzugeben;  auf  jeben  %a\i  lag  baffelbe  oberljalb  ber 
2}?ünbung  be^  wetpen  gluffe^  unb  2(rfan[aö^gluffe^ ;  na^  allen  etngejogenen 
ßrfunbigungen  befttmmen  wir  beffen  Sage  tu  ber  S^ac^barfc^aft  öon  ̂ dma, 
^m  @t0  ber  5)l)iUtp^=(Jountp  ©ertc^t^barfett,  wo  man  öor  furjem  bte  ©puren 
einer  grofen  3nbtfcl)en  (Stabt  aufgefunben  l)at. 

Slm  17.  3ult  rtcl)teten  fte  tl)re  ßanoeö  norbwärtö,  unb  \)attm  Um  ge- 

ringe (S^wterigfetten,  bem  ©trome  beim  |)tnauffa^ren  entgcgenjuwirfen.  511^ 
jte  an  bte  3)?ünbung  beö  3lltnot^  gekommen  waren,  festen  bte  Steifenben  il)ren 
2ßeg  auf  btefem  gluffe  weiter  fort  nnb  nahmen  bann  i^xt  S^tic^tung  über  bte 
Untiefe  be^  3lltnoi^^(Seeö ,  wie  bamal^  2)?t(|tgan  genannt  würbe.  Der 
©c^retber  beö  Xagebuc^^  fagt:  „mx  l)aben  niditö  gefe^en,  ma^  trgenb  mtt 
biefem  «^luffe  ̂ u  vergleichen  wäre,  fowo^l  m  33etreff  ber  grudjtbarfeit  beö 

Sanbeö  alö  auc^  ber  ̂ ratrien  unb  Sälber.  aBtrfal)en  wtlbeö  ̂ ornötel),  ̂ trfc^e, 

gfJot^wilb,  wilbe  ta^en,  Xrappen,  ©c^wäne,  (guten,  g)apageien  unb  felbft^tber. 

5ln  bem  Ufer  beö  Slltnot'^  trafen  fte  ein  inbifc^eö  Dorf  an,  auö  oier 
unb  fiebenjig  Bütten  befte^enb,  wel(|e^  ben  S^^amen  „Äaöfaöfia"  trug.  3n 
ber  golge  würbe  biefeö  Dorf  ber  (Si0  einer  2)Jif|ton;  ̂ uerft  unter  3)?arquette, 
bann  unter  feinem  9^acf)f olger  g.  ̂ Wonej,  unb  war  im  3a()r  1678  bie  erfte 
5^ieberlaffung  ber  granjofen  in  3llinoi^,  woburci)  baffelbe  ein  ̂ anbel^pla^ 
würbe,  granjofen  »er^eirat^eten  ftd)  mit  inbianifcl)en  grauen,  unb  bie  ©e^ 
mente  ber  (Sisilifation  feimten  ̂ ier  auerft  auf.  Diefe  @tabt  lag  auf  bem 
rechten  Ufer  be^  3llinoi^,  ̂ wifdien  ber2)?ünbung  beö  Äanalö  ̂ u  ?afaUe  unb 
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Omm  in  ter  9^a(i)bar[rf)aft  5?on  9^ccfport.  3m  3a!)r  1677  fa§te  ftc  351 

inti|d)c  |>ütten  ;  tntem  auf  jcbc  ̂ üttc  burrf)fd)ntttltc^  mx  gamtUen  gejault 

roertm  fönnen,  würbe  bte  ©ntüobneqabl  ftc^  etwa  auf  6000Äöpfe  belaufen. 

—  2)aö  ̂ a^faöfta,  womit  unfere  Sefer  befannt  jtnt»,  unb  weld)e^  am  gluffe 

beffelben  Sflamettö  603)?etlen  füblt^  5?on  ®t.?outö  Hegt,  unb  obgletd^  eö  ben 

Flamen  üon  eben  bemfelben  mbtam'fdien  S3oI!öftamme  !)erlettet,  ift  eme  an^ 
bere  ©tabt,  welche  je^n  ober  jwölf  3a^re  fpäter  ber  <St^  einer  5D^iffton  unb 

em  |)anbelöpla$  würbe. 

göltet  unb  2)?arquette  würben  oon  ber  tnbtanif^en  @tabt  ben  SUmoiö 

unb  2)eö  ̂ lame^==gluffe  hinauf  unb  quer  über  ben  Vortage  btö  naä)  Sfjtcago 

burd)  einen  i^cn  ben  Häuptlingen  unb  einer  2lnjal)l  tapferer  junger  ?eute 

cöcortirt ;  »on  ba  aber  wenbetcn  fte  ft(|  naä)  ?ate  SD^tc^igan  unb  ®reen*^^ai;, 

wo  fte  t^re  Unterfuc^ung^reife  gegen  (5nbe  be^  (September^  befci)loffen. 

Dr.  ©parfö  l)at  in  fetner  Cebenöbefc^retbung  SD^arquette'ö  bte  (Sntfer^ 
nung,  welche  biefe  Öeute  in  i^ren  33aumrtnbe  =  Sanoeö  tn  weniger  alö  fec^^ 

SD'ionaten  vollbrachten,  auf  2767  engl.  S^tetlen  gefc^ä^t. 
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Dteje  merfiDÜrbtge  gelöfette  ntmmt  ju  Sllton  il)ren  Slnfang  unb  erftrecft 

ft(^  tu  einer  (Entfernung  öon  tret^etin  QJietlen  ben  ®trom  l){nauf  btö  an  bte 

2J?unbung  beö  3ttinotö.  Dtejentgen  gelfen,  meiere  unmittelbar  oberhalb  5tU 
tonö  |tc^  jn^ei  Steilen  nsett  auöbe^nen,  ftnb  wegen  tf)rer  regelmäßigen  Um* 
riffe  mit  bem  9?amen  33aUuftraben  belegt  morben.  din  S^etl  ber[elben,  mel== 

c^er  in  unferer  betgefügten  SUuftratton  bargeftellt  tft,  l)eift  „the  grand  stair- 

case«  (bie  grofe  2:reppe),  unb  tvixtUö^,  bei  genauer  ̂ etra^tung,  hat  foldje 
tag  Slnfeben  einer  gigantifd^en  9iutnen*2:reppe.  Die  |)ö^e  btefer  gelöfettc 

beträgt  80  m  100  gu§  über  bem  Sßafferfptegel  be^  g-luffe^;  ̂ te  gel^maffe 

felbft  beftebt  au^  Äalfftei'n,  ber  jumetten  mit  ©anbftetn  bebecft  tft.  SKn  eint* 
gen  (SteUen  bat  biefer  talfftetn  eine  l)eUblaue  garbe,  moburc^  ber  Effect  btefer 

fonberbaren  ̂ t'lbung  noc^  erl)öl)t  roi'rb.  e^  tft  f(t)tt)er  ju  er!lären,  rote  ba6 

ffiaffer  jene  gelfen  biö'  ju  i'brer  j[e0igen  ©eftalt  bat  au^fpülen  fönnen,  aber 
augenfc^etnltc^  ̂ at  ferne  anbere  roirfenbe  Äroft  mit  STuöna^me  ber  Sltmoei^ 
pl)äre  t^ren  ©nfluß  barauf  ausgeübt.  Der  g^tetfenbe,  ber  öorüberfommt,  \)at 
Wlni)t,  ftd)  über  bie  Sle^nltc^fett  btefeö  5^aturn)erfeö  mit  einem  Äunftmerf 
ju  enttäufd^en. 

2lu§er  ber  ̂ 'öi)k,  welche  in  einer  früheren  0Jummer  befc^rteben  roorben 
ift,  ftnben  fiel)  anö)  noc^  »iele  Heine  ̂ ö\)Un  in  biefer  gelöfette  öor.  I)er 

'^  iafa»*^el0  beftnbet  fic^  auf  bem  fleinen  gluffe,  melcber  am  gufe  beö  @tair 
cafe  CXreppe)  ftd)  in  ben  ©trom  ergießt.  —  Beinaf)  gerabe  gegenüber  liegt* 
M^  !leine  franjöftfdbe  Dorf: 

^nrtage  kB  $mx. 
Diefe^  ölte  franjöfic^e  Dorf  liegt  einige  37?eiten  unter(?alb  2(lton,  öftlic^ 

in  tur^er  Entfernung  »om   ̂ lufufer,    auf   ber    großen   fc^i^nen  mammtUe-. 
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^ratrtc,  iretcfcc  am  3ufammenflu§  beö  SWifftfjtppi  imb  beö  S^iffouvt  cmc 

Santfpi(3c  blitzet.  Der  Dvt  fclbft  tft  öon  feiner  3Bid)ttgfcit  unt  bietet  nur 

^iim^  5(ltcrs?  »regen  einiget  Sntereffe  bör.  Urfprüncjlic^  war  berfelbe  eine 

9h'et)erlaffuni^  i^on  dinnmnberern  auö  ß^cljafia  unb  würbe  »or  einem  balben  3abr* 
Intnbert  gegrünbct;  bie  (2inn)cl)ncrjabl  beträgt  etwa  800  ©eelen.  Seinen 

Flamen  i^erbanft  er  ber  Sift  einer  9iotte  ®ioiir?3nbianer ,  bie  in  einem  gelb? 

5ug  gegen  bie  2)?i]fourianer  begriffen  waren.  Die  ©age  lautet  folgenber? 

ma§en:  5llö  tic  ©iour  einft  mit  einem  Stamme  ber  SDh'ffcuriö  Ärieg  fü^r? 
ten,  fubr  eine  5Ibt{)eilung  »on  i^nen,  um  einen  3ftaubjug  auö5ufül)ren,  ben 

£)ber?9^ifjtffippi  l)inab.  Die  9)?i[f ourier ,  miä)t  bai^on  unterrid)tet  waren, 

legten  fid)  in  ben  Söälbern  unb  an  ber  5[)^ünbung  beö  9)h'ffouri  in  hinter* 

^a(t,  in  ber  5(bfict)t,  Un  g-einb,  fobalb  er  mit  feinen  ßanoe^  "ok  Sanbfpi^e, 
um  ben  Strom  l)inaufjufal)ren,  umfc^iffen  würbe,  ju  überfallen.  t)k  Siour 

inbeffen  burd)  il)re,  ben  3nt)ianern  angebcrne,  Sc^lau^eit  geleitet,  biefeö 

2)knö5)er  befürdnenb,  anftatt  W  on  ben  Bufammenfluf  ̂ inauf5ufa!)ren,  lanbe? 

ten  am  -ycrtagc,  !>erbargen  if)re  danoeö  an  ben  Ufern  be^  Strome^  unb  eilten 

quer  über  Hi  fxaixk  nad)  bem  inbifc^en  Dorfe  am  SWiffouri,  welc^e^  einige 

?!)?cilen  l)5ber  liegt.  Durd)  biefc  Ärieg^Iift  erreichten  fte  i^re  5(bfid)t  unb  waren 

mit  ibrer  53eute  betaben  gtüdlid)  ju  i^ren  ßanoe^  jurücfgef ebrt ,  nrc^  lange 

bei^or  bie  2J?iffourianer,  bie  i^rer  5(n!unft  be!)arrlid)  entgegen  faben,  9ia(^* 

rid)t  ba^jon  erbalten  batten. 

Unfere  nac^folgenbe  Süuftration  betrifft  bie  blü^enbe  Stabt 

Sie  ift  eine  eini^erleibte  Stabt  am  öftlid)en  Ufer  bei?  9[)?ifftffippi  in 

3Uinoi^,  unb  man  be^uptet,  baf  biefelbe  in  commercieller  |>infid)t  mit  jeber 

anberen  im  Staate  concurriren  fönne.  Sie  liegt  ̂ wci  unb  eine  balbe  engl. 

?0^eile  oberbalb  ber  9)?ünbung  be^  2)?iffpnri  unb  ad)t3;ebn  3)Zcilcn  unterbalb 

cer  51>^ünbung  beö  SUinoiö,  unb  jwar  an  einer  Stelle,  wp  ̂ anbel  unb  3?e? 

triebfamfeit  ber  ausgebreiteten  Sfiegionen  bcei  9]crboftene,  beS  9]orbene!  unb 

9lorbweftenö  einen  notbwenbigen  dentralpunft  bilben. 
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Unterkonten  \)at  bte  bejlc  Dampfboot ^Sanbung  an  ber  Oftfette  beci 

gluffeö,  mbem  folc^e  auö  einem  ebenen  gelfen  öon  gef)i3vtger  ̂ 'ö\)t  befielt 
unb  be^^alb  ein  natürttc^eö  Söerft  btlbet.  2)aö  rafc^e  5lufbtü()en  ber  @tabt 

5ltton,  auö  t^rem  urfpvüngltctjen  3"ftflnbe  btö  ju  i^xtx  gegenwärtigen  gebet^? 

It^en  |)öf)e,  ftnbet  mc|t  (etc^t  em  j^etteö  ̂ Seifpiel  im  unterne^munggöoUen 

Söeften  ̂ mertfa^.  3m  3a^re  1831  machte  ber  ̂ anbelftanb,  tt5elc§er  je$t 

erfprie^Hc^e  9iefultate  liefert,  ̂ terfelbft  ferne  erfte  ©runblage.  ̂ i^  jum 

3a^r  1832  beftanb  bte  ©tabt  nur  auö  einigen  Käufern  unb  einer  Dampfmü^le, 

auc^  würbe  tu  bemfetben  Sa^rc  eine  ̂ efferung^anftalt  ̂ ler  angelegt;  hierauf 

na|)m  jte  einen  rafrf)en  ̂ imaä)^,  unb  e^  würben  »tele  fc^öne  ©ebäube  erric|=^ 

tet.  2)ie  ©tabt  i)at  breite  unb  fc^öne  ©trafen,  meljrere  fdjöne  Äirc!)en  unb 

ja^treic^e  3)?agajine,  beren  firmen  ausgebreitete  ®efrf)äfte  machen.  3tud)  ift 

fte  mehrere  2>?ei(en  mit  i^on  reichlichen  unb  l)ol)en  SBalbungen  umgeben, 

welche  öiel  53aul)olj  liefern.  (?rbl)arj^Äo^len  finb  in  Ueberfluf  in  einer  fur^ 

Jen  (Entfernung  üon  ber  ©tabt  öor^anben;  unerfc^öpfli^e  talfftetn^Sager  für 
53auten  liegen  inncrl)alb  il)reö  Diftrütö  unb  werben  let^t  geförbert.  (?ine 

3trt  Duaberfteine,  welche  ftd)  leicf)t  ju^auen  laffen  unb  ftci)  fel)r  gut  ju  grof^s 

artigen  bauten  paffen,  ftnben  jtrf),  fowie  aud)  eine  befonbere  3lrt  öon  talf, 

ber  als  Söaffercement  gebraucht  wirb,  in  ber  9ftacl)barfc^aft  i^äuftg  öor.  Die 

einverleibten  ®renjen-bel)nen  ftd)  ̂ mi  engl.  3)^eilen  wHt  bem  gluf  entlang, 

unb  eine  ̂ albe  9)tette  lanbeinwärtS  au^.  Der  ©tabt^^pian  ift  »on  ben  ̂ e^ 

fi^ern  auf  eine  liberale  5Öeife  angelegt  worben.  3tud)  l)at  man  für  fc^öne 

©quareö  C^lä^e)  ju  öffentlichen  ̂ mdm  geforgt,  unb  ein  weitet  S^errain  ift 

für  einen  öffentli^en  ?anbungSpla^  unb  (Spaziergang  am  ̂ luffe  vorbehalten. 

SÖä^renb  mehrerer  3cif)re  nal)m  bie  ©tabt  in  ber  Zljat  jum  (Jrftaunen  ju. 

^m  Ort  im  Sßeften  \)at  mel)r  als  biefer  jur  Slnft'ebelung  für  ̂ anbwerfer 
unb  ©efc^ciftöleute  »on  allen  dlaffen  5lnjiel)ung  gel)abt.  3n  golge  beS 

großen  ßwlaufeS  würbe  biefer  ̂ anbelSpla^  mit  ©cfc^äften  überl)ciuft  unb 

eben  babur^  erlitt  ber  |)anbel  felbft  einen  großen  ©tof ;  je^t  aber  blül)t  er 

wteber  auf.  3m  3al)re  1837  entftanb  l)ier  ein  5(ufru^r,  ber  burc^  ben  ̂ far? 

rer  "s^oöefap  l)erbeigefül)rt  würbe,  welcher  eine  3cil""3  ü^er  religtöfe  SWei? 
nungen  Verausgab.  Die  Drucferei  würbe  ̂ aö)t^  von  einer  ®anbe  bewaff^^ 

neter  ?eute  angegriffen,  boc^  von  innen  würbe  von  ben  5lrbeitern  mit  glin? 

tenfc^üffen  geantwortet,  unb  beibe  X^eile  feuerten  me|>rere  ©tunben  lang  auf 

39* 
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cinanber;  Die  Sturm^locfc  würbe  geläutet  unb  alle  ßinirobner  gerietl)en  in 

8d)recfen.  9?ac^beni  mcl)rere  ̂ erfonen  tm^lampfc  geblieben  ttJaren,  fiel  auc^ 

jule^t  ̂ x,  So»eja»  »on  fünf  Äugeln  burc^bo^rt,  womit  bie  ganje  ©efc^icbte 
ein  (5nbe  batte. 

Der  ?D?iffouri  entfpringt  in  gebirgigen  Stegionen,  bat  einen  ftar!en  '»^auf 

\>on  etwa  öier  engl.  9)?eilen  in  ber  ©tunbe,  ift  febr  trübe  unb  moraftig  unb 

tritt  leicbt  au^  feinen  Ufern.  Die  beftige  (Strömung  beö  2)?iffouri  macbt  bie 

vSdjifffabrt  fclbft  mit  Dampfböten  aufwärts  febr  fcbwierig;  bie^  ift  inbeffen 

nicbt  ̂ k  einzige  (id^wierigfeit,  fonbern  feine  fcbnelle  «Strömung  erzeugt  ftetö 

©anbbänfe,  bie  ein  d^arafterifc^cö  Tlcxtmal  aller  weftli(^en  (Ströme  finb, 

auper  bem  De^  5[)?oineö*  unb  9?ocF*9{iöer,  bie  ein  felftgeö  Ufer  b^ben.  5tu§er 

baf  baburd)  ber  (Sanb  aufgebäuft  unb  feine  ̂ age  oft  gewecbfelt  wirb,  füllt 

ficb  ber  Jlup  burd)  ebenbiefelbe  S^eranlaffung  mit  @nag^  unb  (Sawerö  an, 

bie  im  ®runbe  einö  unb  baffclbe  finb,  baö  betft,  auö  tbetlweife  tief  in  ben 

(Sanb  eingewü[)ltem  Xreibbolj  befteben,  welc^eö  fid)  in  ̂ k  |>öbe  rid)tet,  fo  ba^, 

inbem  eö  ftd)  biö  jur  Dberfläcbe  be^  2Öaffer0  erbebt,  eine  yorragenbe  ©pi^e 

entftebt,  worauf  bie  (Schiffe  jerfcbellen.  Dk  »erfcbiebenartigc  53encnnung  bat 

ihren  ®runb  lebiglid)  in  ber  (Stellung,  worin  biefe  (Snagö  unb  ©awer^  ficb 

befeftigt  baben.  Der  urfprünglicbe  dlamt  biefeö  gro§en  gluffeö  war  ̂ efi? 

tanout.  Der  3ufammenfluf  beö  2^iffouri  unb  be^  S^iffifftppi  gewäbrt 

einen  ber  fcbönften  Stnblicfe  ber  weftlidben  Xbäler.  Btt^^n^tg  Mdkn  ober? 

balb  bicfe^  ̂ punfteö  tbcilt  fid)  ber  glu§  in  '^mi  feparirte  Slrme  auf  beiben 
Ufern;  ber  eine  b^l  ̂ ^^  wd^t^,  tbonartige^  unb  trübet  SBaffer,  bie  garbe 

beö  anbern  Slrme^  ift  öon  einem  bunflen  ̂ lau.  Der  '5lu§  befpült  in  ̂\t>ti 
feparirten  (Strömungen  bie  beiben  Ufer  »on  53loobi>32'lAnb  CSlut*3nfel)  fünf> 

,^cbn  TldUn  l)inkx  (St.  Souiö.  «Selbft  auf  mebrere  SDIeilen  weit  i>ermifcbt 

er  nocb  nicbt  feine  »erfcbiebcnartigen  glutben.  SBenn  in  3^ifd)enräumen  bie 

ungebeure  2)kffe  fortrollt,  grofe  SBirbel  unb  (^lutbcn  »on  trübem  SBaffer  auf 

beffen  £)berfläd)e  ftür^en,  fo  bringt  biefeö  einen  3inblidf  b^rsor,  ber  bem 

an  einem  ftürmifd;en  Xage  bewegten  unb  burd)  Sollen  befcbatteten  S'iecre 

nid)t  unäbnlic^  ift. 
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ß^arlerotr.  2)er  ®e[d)ic^t6)cf)retber  ber  erften  franjöjtfc^en  (5rpebt== 

tion,  bte  m  ̂ oxtMmmla  ^tit  einem  S^^i^^unbert  ftattfanb,  fagt  über  btc^ 

fen  gigantifd^en  ßi^f^ntmenflup  golgenbe^: 

,,9lac^  meiner  Slnfic^t  tft  biefe^  ber  fd^önfte  3"[«ntmenflup  tn  ber  Sßelt. 

55eibe  Bluffe  l)aben  jiemli(^  biefelbe  Brette,  ttvoa  »on  einer  f)alben  SD^eile; 

allein  ber  SDliffouri  ift  bei  weitem  ber  reifenbfte,  unb  f^eint  wie  ein  (Srobe^^ 

rer  in  ben  9??ifjt[ftppi  einjujie^en,  burd)  welchen  er  feine  weisen  Söellen  biö 

an^  entgegengefe^te  Ufer  treibt,  ot)ne  fie  ̂ u  »ermifc^en.  später  t^eilt  er 

bem  2?Jifftfftppi  feine  garbe  mit,  ̂ k  er  bann  hi^  inö  2)^eer  behält.''  2)iefer 
^eri^lt  ftimmte  ni^t  gan^  mit  unferer  eigenen  3)?einung  überein,  nsenigftenö 

nid)t  wie  wir  ben  Bitfai^ttif^flup  beobachtet  l)aben.  Der  SJJiffouri  rollt  jwar 

feine  2ßaffermaffe  mit  ber  ̂ eftigfeit  unb  ber  ©eberbe  eines  ßrobererö  über 

bie  ruhige  Oberfläche  feineö  9^cbenbul)lerö  l)in;  ba  er  aber  [t(^  im  rechten 

2ßin!el  hineingießt,  fo  trifft  feinSBaffer  ber  Sänge  ber  Strömung  nac^  großen 

3Btber[tanb  unb  wirb  wä^renb  eine^  Slugenblicf^  burc^  bie  bewegenbe  Äraft 

ber  fte  betreffenben  glut^en  jurürfgewäljt;  bieS  erflärt  bie  ̂ eüe  ©c^lamrn^^ 
färbe,  bie  ft^  son  Ufer  ju  Ufer  quer  burc^  bie  2)?ünbung  au^be^nt,  unb  »on 

bem  bunflen  53lau  beö  Ober^SOtiffifftppi  begrenzt  wirb  unb  träge  in  einem 

länglichen  bunfeln  ̂ arbenftric^ ,  mt  eine  ̂ "sr^nfe,  auf  r)a^  weftticbe  Ufer  ftc^ 
ergießt.  2)ie  Sßeite  ber  2)iünbung  beträgt  etwa  eine  engl.  SJieile,  unb  bae 

Flußbett  liegt  ungefähr  im  SJiittelpunft,  auf  beiben  Seiten  »on  großen  Sanb^ 

bänfen,  Um  5liecerfd)lag  beö  SBafferö,  begrenzt.  Die  2llluöial:=5(nf(^wemmung, 

X)k  bebeutenb  ift,  l)äuft  ficb  ebenfaEö  na^e  beim  3"fan^ntenfluß  ju  mehreren 

3nfeln  an,  wä^renb  bie  Ströme  fii^  ju  einem  unermeßli^en  See  ausbreiten. 

Sowie  boS  Dampfboot  jwifc^en  biefe  3nfeln  bem  S9?iffouri  gegenüber  ̂ in:=^ 
untergleitet,  entfaltet  ftd)  bie  Scene  über  alle  33efc^reibung  großartig 

unb  fi^ön.  5luf  einem  l)ol)en  ̂ luff  mit  ferner  SluSfic^t  über  ben  Strom 

fte^t  ein  ®ebäube,  ta^  no^  alö  9Jier!mal  eineö  früher  t)ier  geftanbenen 

3}?ilitair^5poftenö,  ̂ ette^^gontaine,  öor^anben  ift;  wä^renb  auf  ber  entgegen? 

gefegten  Seite  ftc^  »on  einem  mit  fc^werem  ̂ olje  bew ac^fenen  fünfte  auS 

tiit  große  unb  fc^öne  ̂ rairie,  bie  5D^ammelleö,  »or  bem  53licfe  auSbe^nt.  ©erabe 

bem  3"1flwtmenfluß  beiber  Ströme  gegenüber  ̂ k\)t  fiä)  eine  Äctte  »on  3lnp^en 

auf  bem  3llinc>iS==Ufer  entlang,  öon  bereu  ©ipfel  auS,  gleich  einem  ©emälbe, 

tim  ber   unöerglei^lic^ften   2(uSfic^ten    ber    2öelt  |tc|  bem   ̂ licfe  barbietet. 
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2)er  SO^ifftiftppt  i'ft/  tt^tc  iH>rl)er  bemerft  njorten,  eber()alb  tcr  ̂ cxtinU 

gung  mit  feinem  trüben  9lebenflu[fe ,  ein  ftaver  funfelnter  fc^bnev  Strom; 

feinen  (£überö(anj  über  tic  weisen  ©antbänfe  funfelnb,  unb  bann  in  feine 

tiefen  ßinjacfungen  feiner  fc^attigen  Ufer  fic^  jurücf jie^enb ,  breitet  er  feine 

ftille  2i?afferfläd)e  in  ein  fceähnltd)e^  ̂ ecfen  au6,  bnö  ̂ in  unb  lieber  mit 

fc^önen  unfein  Wldkn  weit  gefc^mücft  ift. 

!2)em  3uf^tt"i^f"f^"§  beinal)  gegenüber  auf  ber  3tiinoiö= «Seite  crfc^eint 

cer  3öoob?9tiöer  (|)o(5?g(u^).  dx  entfpringt  in  9)?acoupin^(5ounti;,  unb 

inbem  er  burc^  biefeö  unb  burc^  2i)?abifon*(Sount9  fliegt,  münbet  er  in  ben 

TDHfftfftppi  m.  3m  3at)r  1814  ftanb  auf  ben  Ufern  biefcö  ?5-luffc^,  unge* 

fähr  mx  'Tuikn  ijon  beffen  5!)tünbung,  ein  gort;  an  ber  ®abel  bci^  S^^ffe^ 
befanb  fic^  in  jener  3eit  tim  Jarmer^Slnfiebelung  öon  tttria  ac^t  hi^  jet)n 

is-amitien.  So  i)n^t,  ba§  bie  ̂ ])oftftraf  e  öon  Sllton  nad)  3>anbalia  je^t  biefen 

fiai^  paffirt,  n?iett)o^l  berfelbe  bamalö  nur  auf  einem  gu^pfabe,  ben  man 

burc^  einen  bid)tcn  SSalb  ju  nebmen  l)atte,  ̂ ugangtic^  mar. 

3m  3a^r  1814  mar  biefer  Ort  ̂ ü  Scene  einer  burc^  3nbianer  an 

d)lx^.  9{engan  unb  i()ren  beiben  tinbern  unter  empörenben  Umftänben  began? 

genen  ©räueltbat,  meiere  inbeffen  im  31Iinoi^^  Staate  bie  legte  ber  2(rt  ge? 

mefen  ift.  —  9(d)t  SJteiten  unter()arb  2öoob^9fiiöer  liegt  auf  berfelben  Seite 
baö  fleine  3)Drf  2)?abifon  unb  ncd)  fiebcn  S)lei(en  unter  biefem  le^teren  in 

St.  (5(air:*(Eounti;  unb  gegenüber  nörbli^  yon  St.  Souiö,  bie  Stabt  ̂ roofhm. 

Wlx.  g-lint  gibt  in  feiner  ©efc^ic|te  beö  SBeftenö  folgenbe  ̂ efd)reibung 

tiefet  gluffe^,  bie  mal)rfc^einlid)  bie  befte  hi^  jt^t  gefc^riebene  ift: 

Diefer  glu^  ift  ber  grö^ie  9lebenflu^  beö  2)?iffiffippi ,  inbem  berfelbe 

mebr  2Baffer  l)in,^ufül)rt,  atö  ber  Ober*3)^iffifftppi  felbft.  SBirflid)  ift  er  »on 

feiner  entfcrnteften  Duelle  hi^  jum  mericanifdien  2)?ecrbufen  größer  alß  ber 

SDIiffifftppi.  ß^  gibt  mandjt  ßin^elnbeiten,  meiere  benfelben  jum  intereffan== 

teften  unter  allen  glüffen  machen,  bod)  ift  e^  gemif^  ber  größte  aller  9^ebenflüffe 
auf  bem  Grbfreiö.  (So  \)abtn  SSiele  behauptet,  ba^  in  33etreff  feiner  Sänge, 

feincö  3[ßaffer^33olumen^  unb  ber  Umftänbe,  unter  meldten  er  feinen  eigenen 

(>bara!tcr  in  mancher  53e,^iel;ung  bem  2)?ifftffippi  unterl)alb  bcö  3»fvimmen^ 

fluffeö  mittbctlt,  berfelbe  alö  |)auptflu^  ̂ ätte  bctrad)tet  merben,  unb  feinen 

9iamen  unauegefe^t  biö  bvi  9}Jeer  bätte  tragen  muffen.  3uv  Srmiberung 

biefer  Ginfprac^e  bemerken  mir,  ̂ a^  baö  ü}]iffouri  ?  Xl)al  in  ber  Stufenleiter 
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ber  (Sonformatton  etne  [econbäre  «StcUe  gegen  baö  beö  lOJifftfjtppt  et'nmmmt. 
Der  SWiffourt  txYdlt  ferne  ̂ anpUdii<i)tnnQ  ntd)t  öon  bte[em  gluffe,  mit  bem 

er  betna^  rec^tmmfltc^  jufammentrifft.  2)aö  9}ltfft[ftpptV2:^a(  tft  breiter,  al^ 

baö  beö  2)?tffourt,  ouc^  ber  (Strom  tft  bretter  aU  le^terer-  Der  Sauf  beö 

gluffeö,  fottJte  auc^  bte  9ttc^tung  beö  Xf)aleö,  foiro^t  ober!)atb  aU  anä)  un? 

terl)alb  be^  Bufammenfluffe^  be^  2)?tffourt,  ftnb  biefelben.  5tuö  biefen  unb 

manchen  anberen  ©riinben  fc^emt  ber  „SSater  ber  ©ewäffer"  aud)  feinen 

9kmen,  ben  er  fo  lange  frfjon  getragen  \)at,  mit  S^iec^t  ju  »erbienen.  „@etn 

au§erorbentlt(^  langer  Sauf,  fem  ungett)öl)nltcf)e0  SÖü^len,  fem  Ungeftüm  unb 

rotlber  S^arafter,  unb  bte  etgent^ümltc^fett  be^  Sanbeö,  n^elc^eö  er  burc^läuft, 

»erletben  btefem  gluffe  eine  tmpofante  @rö^e;  nte  ̂ aben  wir  benfelben  cl)ne 

ein  fol^eö  ©efii^l  befahren;  auc^  mc^t  ol)ne  eine  faft  mül)fame  5lnftrengung, 

eö  ̂ u  öerfuc^en,  feinen  unermeflicl)en  Sauf  burc^  feine  fernen  3ftegtonen  unb 

Sänber  bi^  jum  etnfamen  unb  l)o!^en  ©ebtrge,  auö  welchem  er  entfprtngt,  tn 

(gebauten  ju  «erfolgen,  ©eine  Ouelle  tft  auf  ben  9fiocf«^3>?ountatnö  betnal)e 

parallel  mit  bem  SO^tfftfjtppt.  Die  autl)entifcl)ften  Sf^ac^rtc^ten,  bie  wir  big  je^t 

v^on  biefem  mäd^tigen  gluffe  ̂ aben,  rühren  »on  ben  erften  unerf^rocfcnen 

amerifanifcl)en  (gntbedern  Semig  unb  (Star!  l)er.  2öag  eigentli^  ber  2)?iffourif 

gluf  genannt  n^erben  fann,  fc^eint  burcl)  brei  beträc^tlicl)e  5trme,  welche  nicbt 

fern  üon  ber  ̂ aftö  ber  ̂ aupt*9^ocfö?S0?ountaing  ftd)  vereinigen,  gebilbet  ju 

werben.  Dem  nörblicl)en  5lrm  gaben  fie  ben  9?ame'n  3efferfon,  bem  mittlem 

„(^allatin,''  bem  füblicben  „SO^abifon."  3eber  »on  biefen  Firmen  »erjroeigt 
ftcl>  abermals  in  eine  9J?enge  Heiner  ̂ ergflüffe.  Die  CimUt  beftnbet  ftc^ 

nur  in  einer  deinen  (Entfernung  »on  einigen  ber  |)aupt:=(Sen)äffer  ber  (Solum? 

bta,  bie  auf  ber  entgegengefe^ten  (Seite  ber  ̂ erge  entfpringt,  unb  ftd)  ine 

ftille  ̂ m  ergiept.  d^  hm  3emanb  aug  beiben  Duellen  trinlen,  obne  mu 

ter  alö  eine  engl.  Tltik  ju  gel)en.  — 

^a^  biefer  ̂ erbinbung  bleibt  ber  glu^  fortnHil)renb  eine  beträchtliche 

©trecfe  lang  ein  f^äumenber  ̂ ergftrom.  Darnach  »ert^eilt  er  fic^  in  einen 

breiten,  »ergleic^gmeife  l)übf^en  (Strom  »oll  üon  3nfeln.  Senfrec^te  ̂ elg? 

foppen  oon  f(|tt)ärjlicl)er  garbe  bel)errfc|en  ben  Strom  in  fenlre(f)ter  .f)ö^e 

»on  ein  taufenb  gup.  1)k  ̂ erge,  beren  gu§  er  befpiilt,  ftnb  mit  Ser^^ 

pertinbäumen  unb  %iä)tm,  Gebern,  liefern  bebecft  unb  auf  i^ren  ©ipfeln, 
bie  fc^einbar  unerreichbar  finb,   l)at  man   53ergf^aafe   büpfen  fel)en.     3n 
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btefer  @ntfcrnunc\  i\cträl)rcn   ttc  53erge  einen  unauöfprec^Hc^   melanAoltfcben 

aber  gropartii^en  Jlnbh'df. SSon  l)ier  an  wirb  ter  ̂ luf  auf  bie  Damx  öon  üma  17  engl.  Steilen 

ein  förmltAet  SBafferfall.  Sem  '^aU  beträgt  auf  tiefer  Entfernung  bretf)un== 
bert  jirei  unt>  fec^ejig  ̂ u§;  bcr  erf^e  5^11  ift  98,  ber  jweite  19,  ber  britte 

47  unb  ber  öiertc  26  ̂ u^.  91oc^  auf  eine  gro^e  Strecfe  bleibt  er  ein  reiben:* 

ber  «Strom,  ̂ f^ic^t  njeit  »on  biefen  g^äUen  tritt  »on  nerb(irf)er  Seite  ber 
9}?aria^?9iiycr  ein,  ber  ebenfalls  ein  bebeutenter  Strom  ift.  9loc^  weiter 

unten  an  ber  entgegengefe^ten  Seite  treten  aucb  noc^  folgenbe  glüffe  ün: 

ber  Dearborn  unb  Jancr),  jeber  ungefähr  150  ßUen  breit;  ber  9)?anoleö  bun? 

bert  (fUen,  ber  53igborn  bunbert,  ber  SDhtöcle^Sd^ell  bunbert,  ber  ̂ igjl)r!> 

»ierbunbert,  ber  Dr»  bunbert,  ber  ̂ orcupine  ein  bunbert  unb  jwötf  (5Uen; 

—  alle  biefe  /^^üffe  fliegen  yon  ber  Süb^  Seite  ein.  —  Unterhalb  berfelben 

tritt  ber  9iod)e?jaune  ober  5JcUott)--Stone ,  öermutl)licb  ber  größte  9?ebenflu§ 
beö  2)?iffouri,  ein.  dx  entfpringt  auf  berfetben  53ergfette  wie  ber  ̂ auptflu§ 

unb  bvit  in  fielen  fünften  mit  bemfelben  siel  Ste^nli^feit.  Er  mad)t  feinen 

(Eintritt  t^on  ber  Süb^Seite  au6  einer  2)?itnbung  »on  850  (5llen  breite.  Der? 

fetbe  ift  breit  unb  tief  unb  bat  eine  rafcbe  Strömung,  wobei  er  noc^  an  fei* 

nem  ßu^^mmenfluffe  ber  größte  üon  beiben  ̂ lüffen  ju  fein  fc^eint.  Sein  ?auf 

wirb  gewöl)nlicl)  auf  ein  taufenb  fec^^  bunbert  engl.  SWeitcn berechnet;  inbeffen 

wirb  '^k  @rö§e  unb  ̂ änge  »on  all  biefen  ̂ fiebenflüffen  bocl)  wa!)rfd)einlic^ 
überfc^ä^t.  Seine  Ufer  ftnb  auf  tint  weite  Strecfc  oberhalb  beö  3«[<itttmenfluffeö 

mit  fd)Weren  Söalbungen  bewad)fen;  bie  9Inlanbungen  beffelben  ftnb  gro§  unb 

befte^en  auö  frud)tbarem  53oben.  Seinen  3ufammenflu§  fc^ä^t  man  auf  1880 

engl.  3)?eilen  oberbalb  ber  9)?ünbung  be^  5D^iffouri,  unb  biefer  ̂ ])unft  würbe 

s>on  ber  5)iegierung  alö  eine  ̂ wecfmäfige  Stelle  für  einen  2)tilitair=;^*>often 
unb  für  eine  großartige  5(nftebelung  gewäl)lt.  3]on  Xbieren  werben  rvei^t 

53ären,  (älennt^iere  unb  53ergfd)aafe  am  meiften  in  biefer  ©egenb  beö  ̂ luffe^ 

angetroffen. 

51lm  3?ereinigung^punfte  beö  ̂ jellow^Stonc  mit  bem  2)?ifft'"t-i  i)at  ber 
legtere  große  unb  fc^öne  53ottomö,  bod)  finb  unglücflirf)crwcife  feine  Ufer  meifl 

allen  ̂ Sauboljeö  entblößt,  unb  bieö  wirb  fabrelang  ber  ̂ tnftebelung^fäbigfeit 

ber  @cgenb  ̂ inberlic^  fein.  —  Der  2Ö^ite  ?  eart^  *  9li»er ,  »on  ber  9?orbfeite 
fließenb,  ift  ein  fleiner  Strom.    Der  ©oofe^Siiöer,  breibunbert  ßUen  breit/ 
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tritt  öon  ber  ©übfette  ein.     1)tx  ?tttIe^5Wiffourt  tft  fTac^  unb  retfenb  unb 
etii^a  ein  l)imbevt  unb  bret^tg  gEen  breit.     Der  Änife^^itoer   fommt  öom 
©üben,  gevabe  oberhalb  ber  3)örfer  5>?anban  l^er^u.    Sßtnmpen^u,  ©übfette; 
©erroafcna,  ©übfette;  ber  (If)tenne  n^trb  auf  800  mdUn  mit  alö  frfji'Par 
be^eic^net  unb  mad)t  fernen  Umgang  mx  ber  ©übfette  aug  etner  S[J?ünbung 
öon  400  (Saen  breit.    Si^ber^^^Jtöer,  2ö()tte^9tt»er  auf  ber   ©übfette,   600 
WldUn  fd)ipar,  tft  ein  fe^r  fdjöner  (Strom  unb  ̂ at  etne  2)?ünbung  »on  300 
(5Een  «rette,    ̂ onca^,  ©übfeite.    DutVcourre,  ein  frf)öner  glu^  yon  furjem 
Saufe,  ©übfette.    9?t5Jter^  ä  3aqueö,  ein  befannter  fla^  für  ̂ anbelö^ 
leute  unb  @rf)inucf[)änbter.    Sß^tte  ==  ©tone ,  «tg^Stour,  glopb'^  ==  JRi'öer.    ?a 

^Platte  fommt  yom  ©üben,  fem  ?auf  erftrecft  ft'c^  weiter  alö  t'rgenb  ein  an^ 
Derer  glu§  bev^  SO^tffouri.     (?r  entfpringt  auf  berfelben   53ergfette   al^   fein 
»erroanbter  Strom,  unb  nacf)  feinen  Krümmungen  berec!)net,  nimmt  er,   ci)t 
er  ben  2r?iffouri  erreicht,  mut!)maf  lirf)  einen  Sauf  »on  2000  engt.  S9?eiten  ein. 
er  ift  an  feinem  ©nflu^  beinal)  eine  Wink  breit,   aber,  wie  fein  9^ame  e§ 
fc^on  beseict)net,  febr  fanft,  aucf)  au^er  M  ̂ ot)em  Sßafferftanbe  nirf)t  f^ipar. 
9fiobott)a,  Dbrbfeite;  Sittle^^Iatt,  9brbfeite.     tanfaii  ift  tin  fe^r  breiter  9le>' 
benfluf,  üom  ©üben  fommenb,  i)at  einen  etn^a  tin  taufenb  unb  jn^ei  f)unbert 
SOJeilen  langen  «auf,  unb  ift  meift  frfiiffbar.     53lue^2öater  unb  jwei  U$  bret 
«eine  giüffe  treten  auf  ber  ©übfeite  ein.    @ranb^9h'öer  ift  ein  großer,  lan^ 
ger  unb  tiefer  ©trom,  auf  eine  grofe  ©trecfe  fdiiffbar  unb  vereinigt  ftc^  »on 
ber  9brbfeite  mit  bem  3[)?iffouri.    2)ie  beiben  (If)aratonö  fommen  öon  berfel^ 
ben  <Btitt  t)er.    Der  ?a  Mm  fliegt  üon  ber  ©übfeite  5U.    «onnefemme  unb 
SWaniton  fommen  norbJvärt^  unb  ©att?9^iöer  »on  ber  ©übfeite  gerbet. 

3)er  Ofage,  welcher  »on  ber  ©übfeite  einfließt,  ift  ein  großer,  wic^ti^ 
ger  9?ebenftrom  bes3  2);iffouri,  600  2)? eilen  mit  fcfiiffbar,  unb  »er^tt^eigt  ficf) 
mit  ben  @cn)äffern  beö  Sfrfanfaö.  Drei  ober  »ier  gtüffe  »on  geringerer 
33ebeutung,  aU  ber  mivp,  ber  Otter  unb  ber  debar,  fliegen  auf  ber  entge== 
gengefe^ten  (Btitt  ju.  STuf  ber  ©übfeite  erfc^eint  ber  ©aöconabe^glu^,  66 
mciim  mit  fcf)iffbar,  unb  ift  auö  bem  ®runbe  öon  2öi(^tig!eit ,  bap  feine 
Ufer  grope  gi^tentt)ä(ber  befi^en,  unb  ©t.  Souiö  unb  ©t.  (ü^axU^  mit  be^ 
beutenben  Bufu^ren  »on  ̂ .^lanfen  unb  «au^ol^  burc^  i^n  oerfe^en  werben. 
Stuf  ber  ©übfeite  unterhalb  beö  ©aöconabe  beftnbet  ficf)  eine  Srnjat)!  weniger 
bemerfenöwert^er  glüffe,  aU  ber  Suffalo,  ©t.  3o^n^:=2öoob^9tiüer,  «on^ 

40 
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bommc  :c.  unt)  ouf  ter  anbeten  ®ette  fcer  Sfcarette,  ̂ emmc  Ofage  unt  ein 

orer  jroei  Heine  Sinne,  et)e  er  fid)  tn  ben  2)?ifftf|tppt  ergießt. 

Die  ̂ ottomö  bte[ci3  gluffe^  tragen  einen  öon  bcm  beö  £)ber=^2)?ifftfftppi 

i?erfd)tebenen  ßbarafter;  fte  ftnb  bö^er,  nic^t  fo  naf,  fanbtger,  mit  33äumcn 

bewadifen,  bie  nid)t  fc  fd)mcr,  akr  fd)lanfev  unb  grijfer  finb.  ©eine  2lUu? 

inen  ftnb  etnni^  fd)ma{ev,  baö  bei^t,  fie  t)aben  auf  ben  erften  fünf  bunbert 

9J^eiten  eine  niittteve  53veite  i>lmi  etwaö  me^v  alö  »ier  engl  2)?ei(cn.  (Seine 

53lup  befteben  gleich  jenen  anbetet  %\ü^\t  allgemein  aut^  Äalfftein,  finb  aber 

nic^t  fo  fenfred)t  unb  l)aben  mebt  S^ieigung  ju  abgetunbeten  gotmen.  Die 

^ottcmö  ftnb  mit  Dtotbnjilb,  unlben  Xtutbäbnen  unb  lleinem  ©efliigel  übet^^ 

füllt.  3n  biefet  Entfernung  übetfd)teitet  bet  glu^^  feiten  feine  Ufer,  unb 

^at  faum  einige  fumpftge  ©teUen.  3lu^  ftnben  ftc^  bem  ai)?iffiffippi  ent= 

lang  n^eniger  (Seen,  53aponö  unb  Heine  Sei^e.  3nnerl)alb  ber  erften  400 

Mditn  öon  feinem  Saufe  entfernt  werben  an  feinen  Ufern  faum  ̂ rairien  be^ 

mer!t,  bagegen  aber  finb  fie  reic^  an  fc^wercm  33aul)olje,  baö  fic^  Permöge 

feiner  leisten  (Subftans  gut  fällen  läft.  ©ein  Söaffer,  obgleid)  burc^  eine 

ftete  lodere  mei^^lidie  (Srbe  ungemein  trübe,  fc^lagt  fi*  lei^t  unb  in  fur^ 

5er  3eit  nieber,  nnrb  alöbann  auffallenb  ̂ ell,  jum  ©ebrauc^  angenelsm  unb 

gefunb.  Der  Strom  ift  fo  rcifcnb  unb  jertrümmernb  in  feinem  Saufe,  unb 

fein  ̂ ett  enthält  fo  piele  Sanbmaffen,  ba§  feine  Sanbbünfe  ftet^  il)re  fage 

roe^feln.  (Sine  ̂ -luffarte  nacb  bcm  bieö|cil)rigen  Saufe  tt)irb  für  baö  folgenbe 

3al)r  alle  Sd)ifffa^rt0bered)nungen  ju  nii^te  machen,  dv  bat  jal)lreid)e  3n* 

fein  unb  gen)öl)nlid)  l)ält  eö  für  Schiffe  fc^roer,  fid)  pon  biefen  abjutt>ebren. 

Dod)  mebr  noc^  alö  ber  gjJifftffippi  unterl)alb  feiner  S[>?ünbung  rei^t  er  an 

einer  Stelle  ah,  um  an  einer  anberen  wieber  an^iulanben;  unb  fein  wcftli^er 

Strom  wec^fclt  bäuftger  unb  gewaltiger  fein  53ett.  — 

Seine  53ottomö  finb  Ih^  auf  eine  Strede  Pon  pierl)unbert  2)?eilen  ober^ 

halb  feiner  5DKinbung  bewohnt.  Die  e^araton^^lieberlaffung  ^t  eine  com^ 

pactc  Sln^abl  ̂ ewol)ner;  allein  bie  am  meiften  bewobnte  5tnfiebelung  ift  bie 

^öoonc'ci  Slid.  ®ir!lid)  gibt  e^  bier  unb  bort  amerifanifc^e  Slnficbler  auf 
i:en  53ottomö  oberbalb  bcö  ̂ platte  unb  felbft  jenfeiti?  beö  3)Jiffouri  =^  Staa? 

te6.  Dber^alb  beö  ̂ platte  fängt  ber  offene  prairienäbnlid)e  ßbarafter  beö  San? 

beö  erft  an,  fid)  ju  entfalten;  "oit  ̂ rairien  erftrecfen  ft^  Hß  on  bie  Ufer  be^ 
y^tuffee  unb  be^nen  fid)  in  unenblic^e  narfte  @raö?  Ebenen  au^,   auf  benen 
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t>ev  9*ietfenbc  tagelang  umfjerwanbcrn  tann,  o^ne  webet  3ßalb  norf)  Söaffer 

ju  [e^en.  —  Die  „Sounctt^^tup/'  ein  wichtiger  9)?t(ttair^^often,  Hegt  etwa 
600  2J?et(en  ben  3)?i[fourt  hinauf,  hinter  bie[em  ̂ unft  jeigt  ftrf)  eine  in 

manrf)er  53estef)iing  unb  U)xtx  ©ro^artigfeit  tt5egen  intereffante  ©egenb, 

bie  ii)xn  ̂ Soqüge  wegen  bev  Ober^SDh'ffouri  genannt  wirb.  Diefe^  Sanb 
befte{)t  axi^  großen,  faft  gvenjentcfen  ®ra^^(£Benen,  burcl)  welche  ber  platte, 

ber  5)cttDW?<StDne  unb  anbere  ̂ lüffe  biefeö  (S3ra^^£)ceanö  ii)xmS^au\  m\)mtn. 

T)it  Sßttben  btefeö  ̂ anbftric^eö  ̂ aben  eine  eigentpmlirfje  5.v()i)ftognomie  unb 

Seben^avt,  auc^  bie  ̂ flanjen  gehören  ju  neuen  klaffen.  —  (^ö  ift  bie  ̂ tU 

maü)  ber  33ü|fel,  ber  (5(enntf)iere ,  ber  weifen  ̂ ären,  5tntilopen  unb  ̂ erg^^ 

fc^aafe.  —  3i"i>eiffi^  aitrf)  ̂ ^^V^lt  ber  ghtf  ben  guf  bunfler  ̂ ilgel  eineö 
[ebr  locfern  unb  bröcfHgen  Srbreirf)^.  |)ier  ftnbet  man  nac^  ber  5htö[age  beö 

?ewiö  unb  ßlarf,  fowie  aurf)  anberer  gtaubwürbiger  Steifenben,  fowof)l  ani? 

malifcf)e  wk  auä)  »egetabilifdje  eigent^ümU'ii)e  ̂ ^etrefacten.  5luf  Hm  ©ipfel 
eineö  biefer  |)ügel  fanben  fie  baö  oerfteinerte  ©feiet  eineö  großen,  45  gu§ 

langen  gi|cf)eö.  5(uc^  jaf)lrei(^e  beerben  öon  Düffeln  finb  überall  anzutreffen ; 

biefer  !oortl)eitl)afte  Sl)arafter  bc^  ̂ anbe^  ift  überall  ftcl)tbar,  W  wir  an  bie 

„Spurs  of  the  Rocky  mountains"  (bie  ©poreu  ber  felfigen  ©ebirge)  gelangen. 
(So  weit  bie  ©renken  beö  (Staate^  gel)en,  fann  biefer  ̂ luf  liß  ju  einer 

bcträcf)tlid)en  Entfernung  öon  feinen  Ufern  einer  jatjlreic^en  33eöölferung  bin^ 

längliche  3Sortl)eile  gewä!)ren.  £)berl)atb  biefer  ©renken  aber  ift  berfelbe  ju 

arm  an  ®aul)ol,5,  um  anberö  al^  öon  Sägern  unb  (Scl)äfern  bewol^nt  wer= 

ten  ju  fönnen.  5(Ue  bie  großen  9]ebenpffe  biefe^  «Strome^  |tnb  mel)r  ober 

weniger  genaue  Sopieen  beö  |)auptftromeö.  dm  allgemeine  53emerfung 

paf t  auf  ba^  ganje  ̂ anb :  2)ie  glüffe  l)aben  einen  fc^malen  3^anb  öon  fruc^t^ 

barem  Erbreid);  fobalb  man  fi^  öon  ben  ?^lüffen  entfernt,  wirb  e^  mä)  unb 

nac^  immer  unfvud)tbarer,  fanbiger  unb  wafferarm,  bi^  bap  eö  enblid)  einen 

mit  ben  arabifc^en  Söüjten  ju  oergleirf)enben  ß^arafter  erlangt. 

2)er  ,,Dfage"  ift,  wie  wir  bereitö  erwähnt  l)aben,  im  biefem  <Btaak 

einer  ber  |)aupti:9'lebenf[üffe  beö  2)?iffouri.  (Sr  fommt  i)on  ber  (Sübfeite  in 

ben  3}?iffiffippi  unb  ift  an  feiner  9)?ünbung  etwa  ̂ unbert  Ellen  breit.  (Btin 

?auf  richtet  fid)  l)auptfäd)(id)  i^on  ©üben  naä)  DIorben,  unb  baö  befteSaum? 

wollen*?anb  im  ©taate  3i)iiffouri  beftnbet  fic^  an  ben  ̂ auptgewäffern  biefeö 

?5luffe^.    ©eine  |>auptarme  finb  ber  2)?arj),  33tg=j^one,  gungar,  ̂ ^otato  unb 
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@rant^i^crf*9iioer.  Der  ̂ ungar  tft  faft  ebenfo  breit  aU  ber  ©tantmfluf, 

unb  xft  mit  2tuönal)me  ber  «Strerfe  btö  ju  feinem  großen  2Öa[fertaU  beinah 

^unbert  2)Jei(en  toeit  für  fletnere  Warfen  fc^tffbar.  Der  Söafferfatl,  öon  einer 

^ö\)t  öon  90  gu§  ftürjenb,  wirb  burc^  bte  ganje  2Öüftc  ge!)ört  unb  baö  ?anb, 

woburc^  ber  ̂ lu^  ftd)  nnnbct,  tft  im  ©anjen  f(|ön  unb  frud)tbar. 

Die  gan:;e  Sänge  beö  9}?iffouri,  yen  fetner  Duelle  an  U^  ju  feinem 

3ufammenflu^'  mit  bcm  2)Zifftfftppi,  wirb  ttwa  auf  jttJei  taufenb  jroet  f)unbert 

fünf  unb  ad^tjtg  engl.  Sl'Jetlen  gefdjä^t.  dx  ift  btö  an  ben  guf  fetneö  großen 
gatteö  bemal)  brei  taufenb  aä)t  l)unbert  9)?eilen  tt)ett  »on  ber  ®ee  fi^iffbar, 

unb  Dampfbüte  l)aben  benfelben  jwet  taufenb  jn?ei  ̂ unbert  3)?eilen  n^eit  l)in? 

auf  befal)ren. 

¥n  gra00ü  jFntBröknnBt  tu  $i  fmtfe. 

Da  mir  tint  2(nftd)t  unb  53efrf)reibung  »on  «St.  Seutö  tu  einem  frül)e== 

ren  Xl)etle  btefeö  Söerfeö  gegeben  l^aben,  fo  n^oUen  nur  unö  l)ter  auf  bte  53e^ 

fc^reibung  btefeö  fc^redflii^en  (Jret'gniffeC^  befc^rcinfen. 
Diefe  gro^e  geucvöbvunft,  eine  ber  fcl)recfltd)[ten ,  5?on  ber  bte  i^ereinig? 

ten  (Staaten  jemals  bc"«9efud)t  njovben  ftnb,  fanb  am  19.  ̂ ai  1849,  etwa 

um  10  Ul)r  Stbenbö,  ftatt,  unb  beöor  ta^  öer3el)renbe  ©ement  bcmetftert 

werDen  fonnte,  waren  mel)r  alö  600  |)äufer  unb  25  Dampfböte  burcl)  ba^? 

felbe  jerftcrt  werben.  —  Daö  geuer  entftanb  auf  ben  Dampfbbten,  i^cn  ba 
warf  eö  ftc^  auf  bte  ungeheuren  S^orrätbe  »on  ̂ anf,  Xabaf  unb  ?anbe0* 

probu!ten,  bte  in  biefer  Sa^re^^eit  an  bem  SSerfc^iffungöpla^  aufgel)äuft  lie* 

gen,  unb  »on  l)ier  t^eilte  baö  geuer  [i6)  ber  ©tabt  mit.  —  50^an(f)e  geuerei* 

brünfte  brad)cn  frül)er^in  unter  ben  Dampfböten  aus,  unb  ee  ift  in  biefem 

^atle  gebraucl)lid),  ba^  brennenbe  Dampfbcot  abjufd^neiben  unb  eö  ber  ®trö^ 

mung  beö  ?$luffe^  ju  überlaffcn,  bie  e^  bann  in  bie  '^ittt  be^  glufbet== 
tcci  treibt. 

Diefeß  3J?ittcl  follte  hn  biefer  ©elegenl)eit  ebenfalls  angewanbt  werben, 

allein  ber  Sßinb  we^te  unglücflid)erweife  fel)r  ftarl,  fo  baf?  baei  brennenbe 

^oot,  anftatt  nad)  ber  Seilte  beö  gluffeö  ju  treiben,  ftromabwärt^  trieb  unb 

alle  ̂ oote,  mit  benen  eö  in  Berührung  fam,  in  ̂ ranb  fe^te.     ©^  lagen 
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27  53oote  unterhalb  bev  ©teile  beö  brennenden  53ooteö  unb  öon  benen  mu 

famen  ber  bvof)enben  ©e[al)r  nur  ̂ wet;  bie[eö  tft  letd)t  erflärltdt)  burc^  baö 

na^e  3ujammenltegen  ber53octe,  wt'e  folt^eö  auf  unferer  3lIuftratton  yon  ber 
@tabt  (St.  ?out^  tn  einem  früheren  2:^ett  btefeö  SBerfeö  bargeftellt  tft.  ®tr 
^aben  feine  2)ocfö  ober  SBerfte  an  ben  ̂ anbung öfteilen  unferer  meftlic^en 

©täbte  am  2)Jtfftfjt>pt.  Dte  (Strafe  ober  „Seut)"  (auci)  Sabepta^)  njte  eö 
genannt  n)trb,  bem  SÖaffer  gegenüber,  tft  btö  an  ben  untern  Safferfptegel  etn 

ftufenwetfe  abfd)üfftgeö  Ufer.  (Sobalb  nun  ber  ̂ o^e  Söafferftanb  eintritt,  »trb 

bte  ©träfe  nad^  unb  nac^  enger,  unb  tm  3a!)re  1844  ̂ aben  wtr  M  ber 

großen  Ueberfcl)n)emmung  bte  s^etten  (Btodfwerfe  ber  Sßaarenlager  oom  SÖaffer 

erretdjen  fe^en.  3u  ber  3ett,  aU  baö  geuer  auöbraci),  war  baö  3Baffer 

atemlt^  l)oä)  unb  beöf)alb.  bte  (Strafe  fef)r  enge.  Dtefer  enge  9taum  tt)ar, 

tt)te  tt5tr  öorl^tn  bemerft  l)aben,  mit  einer  grof en  SD^affe  Saaren  unb  ?anbeö= 

probufte  beberft,  bie  i)on  ben  Dberflufböten,  welche  auf  Ueberlabung  in  bie 

nac^  bem  (Silben  unb  vice-versa  beftimmten  ̂ oote  warteten,  auögelaben  wor^ 
ben  waren.  3u  ben  Za^^  »or^er  auögelabenen  Söaaren  befanben  jtc^ 
2000  33allen  |)anf  in  mm  grofen  |)aufen  aufgefteEt,  unb  inbem  biefe  öon 
ben  glammen  angefacl>t  würben,  tf)eilte  ftc^  baö  geuer  ben  näc^ftliegenben  ̂ äu^ 

fern  mit.  —  3n  biefem  STugenblicf  l)atte  ber  SÖinb  ft^  W  p  einer  grof  en  ̂eftig^ 
hü  gefteigert,  trieb  bie  flammen  öon  9^orb  m^  9lorb^Dft  unb  üereitelte 

aUt  menfd)tic|en  STnftrengungen,  um  benfelben  ©nl^alt  ju  tl)un,  W  glücfli^er? 

weife  beö  SWorgenö  um  4  U^r  ber  SÖtnb  pl'6^Uä)  wecfifelte  unb  nun  über 
ben  brennenben  X^dl  ber  (Stabt  ftric|;  baburd)  würbe  ber  füblid)e  2:^eil  ber 

(Stabt  gerettet,  unb  gegen  ac|t  U^r  fing  baö  geuer  an,  ben  menfrf)lic^en  Sin* 

ftrengungen  ju  gel^or^en.  5lber  nun  [teilte  ftc^  ben  ̂ liefen  tm  traurige 
©cene  bar:  beinal)  ber  ganje  fcl)önfte  Z^äl  ber  (Stabt  lag  in  ̂ f^e  unb  ber 

35erluft  an  (£igentl)um  belief  ft(|  auf  mel)r  alö  fünf  SJJiaionen  2)oüar.  — 

3nbeffen  würbe  bie  bem  SSolfe  angeborne  (Energie  burcl)  biefe  f^recflicle 

^eimfu(|ung  nic^t  erfrf)lafft,  benn  e^e  bie  ©teine  noc^  erfaltet  waren,  l;atten 

ft^  fd)on  ̂ unberte  wieber  an  bie  Slrbeit  gemacl)t,  bie  Xrümmer  wegzuräumen 

unb  SSorbereitungen  ju  neuen  ©ebäuben  su  machen,  ̂ a^  einem  3a^r 
fonnte  faum  noc|  mt  (Spur  üon  ber  Kalamität  aufgefunben  werben,  ©ne 

neue  (Stabt  '^atk  fi^  in  öerf^önerter  ©eftalt  auö  bem  ̂ oben  erl)oben  unb 
öiele  SSerbefferungen  bur^  breite  unb  gerabe  (Strafen,  bie  ju  errichten  e^ebem 
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3U  fctftfptcli'ö  n)ürt»c  gcrocfen  fem,  fonntcn  nun  beffcr  gebaut  werten.  Da 
taö  ̂ euer  im  mobU^abenberen  ©tattt^eile  roüt^cte,  fo  biteben  bte  ärmeren 

(klaffen  yon  tiefer  Salamt'tät  mem'g  berührt,  unb  fo  »fei  njtr  miffen,  fiel  fein 
^anfcrott  noß)  fonft  tint  ©efc^cift^ftocfung  öor ;  unb  obgleid)  in  serfc^iebenen 

vStcibten  mehrere  taufcnb  DoUar  5ur  Unterftü^ung  für  bie  ?eibenben  coUectirt 

a^orben  waren,  fo  t)atk  boc^  feine  beöfallftge  9{eclamation  ftattgefunben  unb 

bie  ganje  (Summe  würbe  an  »erfcfjiebene  milbe  (Stiftungen  jur  33ert^eilung 

übergeben. 

2)ie  nac^folgenbe  betaillirte  ̂ rjäf)lung  biefer  33egebenl^eit  ift  ouö  einer 

3eitung,  bie  in  ©t.  ?oui^  erfc^eint,  entnommen;  unb  obgleicf)  biefer  ̂ txiä)t 

roäbrenb  beö  ßreigniffeö  mit  mancljen  3rrt^ümern  i^erwebt  erfc^ien,  fo  möchte 

baö  ©anje  bod^  ein  an5ief)enbeö  3ntereffe  gewähren. 

„®eftern  2(benb  gegen  10  Ul)r  brac^  auf  bem  Dampfer  „the  white  Cloud," 
welcher  an  ber  <Spi^e  ber  ?eoee  lag,  geuer  auö.  ̂ m  felbigen  ̂ tit  mhU 

ein  fd)arfer  9lorb==£)[ttüinb ,  ber  bie  flammen  rafc^  aufö  näc^fte  33oot  „t()e 

(Sbwarb  ̂ ates?"  übertrug,  unb  fid)  yon  ba  weiter  auf  bie  „ßubora,"  oberf)alb 
beiber  tiegenb,  verbreitete.  3n  biefem  Slugenblicf  würben  tin  ober  jwei  ̂ ote 

ben  ©trom  ̂ inuntergelaffcn,  woburd)  eine  freie  Sücfe  jwifcljen  ben  brennenben 

unb  ben  unterlegten  entftanb.  —  Da  nun  ber  (Sb.  ̂ ateö  l)atb  abgebrannt 
war,  würbe  er  loögefc^nitten,  frf)Wamm  bie  ?eöee  l)imtnter  unb  fe^te  nod) 

^tvti  anberc  ®öte  in  glammen.  —  Dreijel)n  anbere  Dampfböte  nebft  einer 

großen  Slnjaljl  ̂ oljbarfen  unb  anbere  gal)rjeuge  würben  fämmtli^)  ein  9taub 

ber  ̂ 'jlammcn,  unb  nur  neun  würben  gerettet. 

Die  ̂ ili,t  oon  biefer  geuen^brunft,  welct)e  fic^  öon  ber  @pi^e  ber  Se? 

See  li^  jur  ®pi0e  »on  Duncan'ö^Sö^tittb  erftredfte,  war  fo  grof,  baf  fte  öer^ 
fc^iebene  ©ebäube  an  ber  Seyee  unb  m  anbercn  ̂ 3)unftcn  in  flammen  fe^te, 
unb  öiele  2ßerfte  »on  ̂ ocuft  hi^  SSineftreet  jerftört  würben,  ©anje  Somplere 

jwifc^en  yerfc^iebenen  ©trafen  unb  jal)lrei(^e  Käufer  an  ber  Söeft^*  Seite  »on 

Mam<Btx((t,  finb  in  flammen  gel)üllt,  weld)e  fid)  mit  furchtbarer  3ntenfttät 
allentl)alben  verbreiten  unb  ba0  (Snbc  biefer  fd)recflic^en  (Sataftropl)e,  wk  nod) 

feine  Stabt  ber  5tUegbani)  ?  3)?ountainö  jemali^  eine  ä{)nlid)e  getroffen  \)at, 

nic^t  vorl)erfel)en  laffen. 

5Utffer  ben  erwäl)nten  |)anbelögütern  auf  ber  ?evce  finb  e^  aud^  noä) 

©etreibefiicfe,  ̂ anf  unb  'B'^cd  k.,  weld)eei  ebenfalls  in  5Branb   gerietb  unb 

-«^ 
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tnö  2ßa[[er  gemorfen  lüurbe,  unb  auf  einem  ̂ oufen  foldjer  ®üter  log  ein 
3:^eertuc^  ausgebreitet,  »orauf,  wie  eS  ̂ et^t,  5?ter  g)erfonen  f^Hefen  unb 
tt)al)rfc^etnltc^,  umzingelt  oon  ben  gkmmen,  barin  i^ren  3:ob  fanben;  etneS 
ber  Dpfer  l^aben  mtr  felbft  gefel)en.  5fu(!^  befanben  jtc^  ̂ulöerfäffer  m  me|^ 
reren  ̂ öten,  unb  [obalb  bie[e  öom  5?erl)eevenben  Elemente  erreicht  würben, 
flogen  fte  mit  entfe^Iic|em  ̂ rac^en  in  bie  ?uft,  wobei  bie  brennenben  Xrüm* 
mer  jerftreut  um^erfielen.  2>?e^rere  ̂ erfonen  würben  burrf)  bie  brennenben 

Fragmente  »erlebt  ober  getöbtet,  boci)  wie  öiele  Unglücflic|e  umgefommen 
fein  mögen,  bie  firf)  öon  (Si^iff  ju  @^iff,  »on  ̂ au^  ju  ̂ auS,  p  retten  ge* 
backten,  boS  läft  jtc^  f(^werli(|  errat!)en. 

©n  fd^recflic^  großartigem  <Sd)aufpiel  gewährten  inbeffen  bie  brennenb  an 

Duncan'ö  3ötanb,  brei  SSiertel  9i)?eilen  mit  binfcfiwimmenben  ̂ öte,  mit  ii)xtn 
glammenfäulen  unb  9taucf)Wolfen  einanber  burt^freujenb,  unb  i^nen  gegenüber 

lange  S^tei^en  öon  Sagerpufern,  einen  geuerregen  auS  rotten  flammen  mit 
um^erfenbenb ;  ein  fd)auerlic|eö  ©emalbe  in  tiefer  bunüer  ̂ aä^t,  wo  alle 
®emütl)er  in  graufen!)after  @))annung  baS  @c|re(fli(|fte  erwarteten,  wo  man 

5Wenfc^en  n>it  plb  wal)njtnnig  umberirren  fa^,  in  S^er^weiflung  i^r  biöcljen 

|)abe  fortf(^Ieppenb  unb  il)x  weinenbeö  ̂ dh  unb  einen  jammernben  ©äugling 
mit  ft^  fül)renb.  2)ann  50g  |tcf)  ferner  baö  geuer  öon  ber  Seüee  weftwärtö  na^ 

@econb?(5treet  unb  »on  Socuft  fübli^  nacf)  (^Irnftreet  |in.  Diefer  gan^e 

9*iaum  ift  nid)t  total  niebergebrannt,  bod)  beyor  baS  geuer  gänjli^  gdöfcbt 
fein  wirb,  wirb  bie  3evftöruug  »oUenbet  fein. 

S)a  e0  nid)t  tf)un(ic|  ift,  alle  niebergebrannten  Käufer  aufau5äf)Ien ,  fo 
wollen  wir  nur  bie  ̂ auptgebäube,  bie  ̂ erftört  würben,  nampft  machen: 
Diefe  ftnb:  baS  Xelegrap^en^^Sureau,  baö  Uniteb?(Statem*^otel,  baö  DteoeiUe:^ 

Offtee,  ba?  9tepublican^t)fftce,  baö  Drgan^Offtce  unb  baS  9lew^(gra==Offtce. 
Dit^  ftnb  alle  englifc^eu  Beitungöbrucfereien  tn  ber  ßitp,  bie  jerftort  worben 
ftnb,  auffer  bem  Unfrigen,  baS  auf  ber  5^orbfeite  »on  Socuft  liegt,  unb  ber 
®efat)r  glücflid)  entronnen  ift.  2Öir  fönnen  feine  ©c^ä^ung  über  ben  SBer^ 
luft  ber  geuerabrunft  angeben,  ober  yermut^lic^  wirb  er  on  fünf  miiiionm 
Dollar  betrogen. 

3)oö  geuer  brac^  om  Ufer,  am  gnbe  ber  Socuftftrope  unb  ber  !2e»ee 

auö,  wo  gleich  brei  ̂ öufer  in  glommen  geriet^en ;  biefe  »erbreiteten  ftci)  olö^ 

bonn  über  ben  Socuft  unb  ergriffen  jebem  ̂ ouö,  mit  SluSno^me  einem  ©in^ 
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jtgen  mit  telniten  ftd)  über  tic  ̂ äu[cr  auö,  fcie  bcr  ?eöee  unb  bev  9J?atn^ 

ftra^'c  gegenüber  Hegen,  unb  ft^  "oon  ber  ̂ ocuftftva^e  fübwävtei  naä)  ß|)cönutftreet, 

in  einer  (Entfernung  oon  bret  Square^,  ̂ t'nükrjogen.  5(n  ber  (5f)eönutftreet 
wanbte  ftd)  baö  ?^euer  nac^  bem  nädjften  fübli(|en  Sompter  an  bem  3ufamnten=: 

treffen  )>cn  (yommerctal^OTce  mit  biefcr  «Strafe,  unb  öon  ber  5(Uee  nad)  '^ain, 
abirartö  nvic^  bem  9}iartte,  inbem  alleö  öerjet)rt  würbe,  mit  Sluöna^me  öon 

jraei  ©etniuben  an  ber  ßde  beö  2)?arfte6  unb  ber  dommercial^^lUee.  5(m  3"* 

fammenfte^'e  beö  3i)?arfte0  unb  ber  9i)kinftra|^e  nahmen  bie  flammen  eine 
biagonale  9tid)tung  nad)  bem  3)?ar!tt)aufe  ̂ in,  unb  folgten  betben  Seiten  beö 

SO^arfteö  In'ei  nad)  Secunb^treet.  !Dann  über  ben  '^}ain  fid)  ti?enbenb,  er^^ 
griffen  bie  g-lammen  febe^  |)au^  oon  ̂ ocuft  nad)  bem  ̂ axUt,  mit  5(uö* 
naf)me  einer  ̂ eibe  »on  feuerfeften  Sager^äufern  unterl)alb  ̂ ocuft. 

Daö  üert)eerenbe  ßtement  ftrid)  über  ̂ Hneftreet ,  6I)e!§nutftreet  unb  ben 

MaxU  unb  öer,:^el)rte  jebeö  ̂ auö  vtuf  feinem  Söege,  in^  faft  jur  |)ä(fte  son 

bem  Ouartier  nörblic^  üon  ©liina.  (S^  würben  in  biefem  <Stabttf)eile  feine 

^erwüftungen  ge!)emmt.  ̂ i)t  inbeffcn  ben  flammen  (Sinl()alt  getrau  werben 

fonnte,  mußten  einige  ̂ ^äufer  in  l^U  ?uft  gefprengt  werben,  wobei  brei  ̂ per^ 
fönen  it)r  Seben  einbüßten.  !l)ie  Ueberbleibfet  tint^  ber  ?eic^name  würben 

an  ber  entgegengefegten  Seite  ber  Strafe,  ber  Si^en!elfnoc|en  unb  ber  guf 

eineö  3(nberen  am  (Eingang  ber  Söalnut^ftreet,  brei  Square^  öon  ber  Stelle 

entfernt,  wo  'ca^  ̂ aiit^  gefprengt  worben  war,  gefunben. 

3etit  wenben  wir  unö  mebr  nac^  Süben,  am  ©ngang  yon  (5(mflreet, 

wo  bai?  ̂ '^•cuer  fi^  einen  neuen  |)eerb  gebilbet  l)atte;  bie  glammen  nahmen 
eine  fct)räge  Stic^timg  über  ben  Sompler  unb  ergriffen  3)?ainftreet  Bio  nac^ 

Spenceftrect,  einer  (Entfernung  nörblid)  unb  füblic^  öon  ̂ mi  Squarei3,  riffen 

alleö  fort,  biö  beinah  an  Xl)irbftreet,  brei  Square^  nad)  3öeften  yon  i()rem 

urfprünglid)en  |)eerb  entfernt. 

3m  5)taineftreet  .^ogen  tiit  flammen  na^  (Elmftr.  über  unb  »erjef)rten 

ten  inerten  Il}eil  be6  Duartiere  nörblid)  öon  (Elmftr.  unb  weftlic^  yon  2)?ainftr. 

3>on  (Slmftrcet  hi^  Seconbftreet  ftel)t  fein  |)au0  mel)r.  2)urd)  bie  traurige 

(Salamitcit  werben  founberte  r^on  J-amilien  obbad)loö  unb  9ÖDl)ll)abenbe  würben 
in  Strmutb  geftürjt. 
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3)er  ©übmavft  unb  baö  (Stabtf)au^  mxtn  dnmal  in  örofer  ©cfak, 
ober  burrf)  bie  Srnftrengunöen  emiger  g5erfonen,  bte  gegenwärtig  waren,  wur^ 
ben  fte  gerettet. 

gaft  iebe  ®Ia^fc|etbe  in  ben  genjlern,  auf  einer  (Entfernung  »on  einem 
Ijalben  Square  öon  ber  (gdfe  beö  2}Jarftö  unb  (Beconbftreet  war  burd)  bie 
(Srfc^ütterung ,  welche  burc^  baö  Sprengen  beö  ̂ aufeö  mit  ̂ uber  ̂ ermv 
fac|t  worben  war,  gebrochen,  gerner  würben  ungefäl)r  50  ̂ crfonen  wegen 
3)icbftat)lö  wäf)renb  ber  geuer^brunft  eingeferfert.  Unä)  wirb  über  ben  2>erhtft 
mehrerer  ̂ erfonen  serfc^iebentlic^  bevid)tet.  Dm  2>erluft  öon  ̂ wei  ober  bret 
unferer  alten  ef)rwürbigen  9J?itbürger  I;aben  wir  p  beflagen;  unb  of)ne3wei^ 
fei  wirb  naä)  sielen  ber  Unglücflicljen  bie  umgefommen  finb,  ober  ben  grem^ 
ben,  öon  welchen  oiele  auf  ben  ̂ öten  unb  in  ber  Stabt  fic§  befanben,  leine 
S^^ac^frage  gefcl)el)en. 

2)er  gan^e  Umfang  ber  bur^  bie  5eueröbrunftöerurfac|ten3erftörung,  erftrecft 
ftc|  faft  über  ̂ ^mi  33locfö  ober  in  ber  Slu^be^nung  yon  ma  einer  ̂ eile 
Sänge  unb  ̂ ^mi  mülm  «reite.  Die  ©trafen  unferer  ©tabt  ftnb  mit  3:rümmern 
aller  5lrt  bebecft  Sßir  t)abm  Weber  9lew*§)orl  noä)  fimUxa,  naä)  ii)xm 
großen  geueri^brünften  gefe^en,  aber  nac^  unferer  je^igeu  Kalamität  übertrifft, 
mit  behauptet  wirb,  unfere  ©tabt  niciitö  an  SSerwüftung  unb  3:rümmer|)aufen! 
3n  53etreff  beö  yer^ältnif mäßigen  ®cl)abeni3  l)aben  wir  noc^  feine  beftimmten 
2)ata  öor  unö;  inbeffen  erinnern  wir  un^  nic^t,  ta^  in  9^ew^gorf  ober 
g)ittöburg  ber  SSerluft  5  ̂iUionen  DoKar  überfliegen  ̂ abt,  SBenn  bem  fo  ift, 
bann  ̂ at  ®t  Souig  mü)x  alö  eine  m\  jenen  beiben  ©täbten  eingebüßt. 

5«ad)folgenbe  Cifte  üon  ben  verbrannten  2)ampfböten  wirb  aB  eract  an^ 
gegeben,  unb  bereu  Sc^ä^ung  ift  mit  möglic^fter  ̂ ünftlic^feit  ̂ ufammengetra. 
gen  worben. 

^agliona,  ßole^,  Söertl)  20,000  t)oüax  in  ̂J^itti^burg  i>erfic^ert. 
«oreaö  ̂ ^r.  3.,  «arnarb  (?igentl)ümer,  2;?o..glug,  2öert^  13,500  2)ol. 

lar,  11,500  3)ollar  yerfic^ert. 

Sllice,  Äent  ©gent^ümer,  3)?o..glu§,  Söert^  18,000  3)ollar,  12,000 
2)ollar  i)erjtcl)ert. 

%m,  eagle,  ßottenö  (5igentt)ümer ,  Ober  ̂   S^ifftffippi ,  iffiert^  11,000 
2)olIar,  4000  3)oUar  serftc^ert. 

41 
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(Sarah,  ̂ Ji^unS  (ii^m\)ümtx ,  SfJcttJ^^Orleanö ,  2ßcrtb  30,000  Dollar, 

20,000  2)olIar  oerfirf)ert,  40,000  2)olIar  2Bert^  an  gabung. 

^?ontau!,   3)?oref)oufe  ©gentl)ümer,  Dbcr^SntfftfftpP^  2ßci^t^  16,000 

Dollar,  Söertl)  an  «abung  20,000  Dollar. 

mt  (larfon,  ©obbin  (ätgentl)ümer,  2)?o.*^lu§,  3Öertl)  14,000  Dollar, 

SÖert^  an  Sabung  3000  DoUar. 

^{mour,  miUtx  (?igentl)ümer ,  2)Zo.^gluf,  Oßertl)  23,000  DoUar,   »er* 

ft^ert  5000  DoUar. 

5lrcabta  ̂ uffeH,  SUtnoiö  ==  giu^ ,  2öert^  4000  DoUar,  »erffc^ert  4000 

DoUar,  3öertl)  an  ßargo  6000  DoUar. 

3)?armelule,  ©mtt^erö  efgentbümer,  S^em^Drleanö,  Söertl)  40,000  Dol* 

tar,  i^erftd^crt  20,000  DoUar. 

^ratrte  ©täte,  33albtt)in  (gtgentpmer,  SUtnot^ ^ gluf ,  Söert^  26,000 

DoUar,  öcr|t(|ert  20,000  DoUar. 

gB^ite   Gloub,  Slbam^   (5tgentl)ümer ,    5^cn)==Drleanö,  2Öcrtl)  20,000 

DoUar. 

Gbwarb  ̂ ate^,  9?anbolpl)  Gtgentl)ümer,  £)fcer^2^tfft[ftppt,  2öert^  20,000 

DoUar,  öerft(l)ert  15,000  DoUar. 

eubora,  ©aler^  (gigentl)ümcr ,  9^en)^£:>rlcan0 ,  2ßert^  16,000  Dollar, 

10,500  DoUar  yerftc^ert. 

et.  fckx^,  Sarb  (StgentMimer,  Dber^3)?tfftT|tppi,  5öert^  12,000  Dol^ 

lar,  9000  DoUar  öer|tc|ert. 

9f{eb^n?tng,  53arger  ©tgcnt^mer,  Dber==9«t[ft[ft>pt,  SÖertl;  6000  DoUar, 

2ßert^  an  ?abun>g  5000  DoUar. 

51.  |)anitlton,  ̂ ooper  etgentbümer,  2)Jtffourt*gluf,  2öertl)  15,000  Dol* 

lar,  öerftc^ert  10,000  DoUar. 

SOJartha,    %inä)    etgentl)iimer ,    3)^iff ourt  ==  ?;-lu^ ,   2ßert^  9000  DoUar, 

i^crftc^ert  9000  DoUar,  2öert^  an  Sabung  35,000  DoUar. 

eitja  Stewart,  3«c'!ee  etgentl)ümer,  2>JtTfourt  ̂   glu§,   SBertl)   10,000 
DoUar,  yerftcl)ert  10,000  DoUar. 

S^anban,  53eer   (Jtgentpmer ,  2)H[fourt.glu^,  2öertl)  12,000  DoUar, 

»erftc^ert  1000  DoUar. 

53eUe  3^le,  ©mit^  (5tgentl)ümer,  S^en^^Orleanö,  2ßert()  10,000  DoUar, 

^erftc^ert  8000  DoUar. 
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®cn.  33rocf,  ̂ imglmg  ©gent^ümer,  ̂ k^oot,  Sßert^  1500  2)oirar. 
groltc,  9ttnglmg  ©gent^ümer,  3tel)Boot,  2öert^  1500  2)ottar. 

©c^ä^ungöwert^  fämmtlici)ev  2)ampfböte  .  .  ,  318,000  DoUar. 
tjer  ?abung   150,000      „ 
jerftörter  ?anbeöprobufte  .  .    50,000      „ 

518,000  DoUar. 

2)aö  2)ampfboot  ®ara!)  mx  in  dmcmnott  für  20,000  DoUar  »erftc^evt, 

ber  Slmen'can  ̂ agle  für  3000  DoUar  tn  ̂ ttt^Burg,  ber  mamaluU  für  8000 
DoUar  tn  ?outööttte,  unb  bte  Uebrtgen,  wie  tüt'r  öermut()en,   waren  burrf) 
Stgenturen  tn  btefer  ©tabt  5jerft(^ert  werben. 

41 
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ift,  mc  mx  auf  bctgefüo(tev  3üufttattcn  jebcn,  et'n  ptttoreöf  gelegenes  fletne^ 
franjöftfdbcS  2)orf;  e^^  liegt  6  WläUn  öcn  @t.  Souiö  m  SD^iffpurt  entfernt, 

unt  ttMtrte  tm  %\[)x  1767  i)on  einem  ̂ ranjofen,  2)ctor  3)etergette,  gcgvünbet, 

e^  bat  tcmnad)  bemale  glctcfie^  9(Iter  mit  ®t.  Soiiiö.  —  2)em  53eifpiele 

2)elcr'^,  ber  ftcft  biet  ̂ uerft  niebergetaffen  !()atte,  folgten  »tele  Sintere;  ba  jte 
akv  nicl)t  mit  (£d)ä^en  ükrlaben  n^aren,  fo  famen  fie  oft  nad)  @t.  ̂ outö, 

n?0  fte  gen*P^nli(^  mit  bem  Slu^ruf:  „Voilä  les  poches  vides  qui  viennent" 
CDa  fommcn  tic  leeren  J^af^en)  öon  tl)ren  greunben  ki  ii)xtm  Srfc^einen 

empfangen  n^urben.  !Den  "Spottnamen  „Les  vides  poches"  (fcie  Xafc^enleer^ 
mad)cr)  beanttt? orteten  fte  mit  bcr,  ber  (Stabt  <Bt  Souiö  gegebenen  33enennung 

„pain  court"  (5?robmangel),  ber  oft  in  3^^^^"  ̂ eö  5^angeB  ftattfanb. 

Diefen  55einamen  „Vide  poche"  Mjitlt  baö  Dorf  lni>  im  3al)r  1776, 
mo  bafjdbc  nad)  bem  bamatigen  <Stattl)alter  i?on  Souifiana,  daronbolet, 

genannt  nnn-be.  3n  ber  legten  ̂ tit  ftnb  bafelbft  met)rere  folibe  ©ebäube  anö 
^acffteinen  errid)tet  »orben,  bie  gegen  bie  verfallenen  <Sd)uppenbauten  ber 
crftcn  fran5Öfifd)en  5lnfiebler  fel)r  abfted)en.  Unmittelbar  oberhalb  be^  Uferö 

erbebt  ftd)  ein  enormer  ̂ luff,  ber  bem  i>on  (£elma  ähnliö;)  ift  unb  auf  bcffen 

©ipfcl  man  einige  bübfc^e  SBobnungen  erblidt.  (Sineö  ber  Oebaube  ift  eine 

berül)mtc  (Er^iebungöanftalt  für  junge  grauenjimmer,  l)at  eine  etn^aö  auffallenbe 

Bauart  unb  ftebt  auf  ber  vormaligen  «Stelle  einer  alten  2ßinbmül)le.  ©twaö 

u^citcr  bai^ou  erbebt  ftd)  ein  anberc^,  5)on  entfprei^enbem  ?leu§ern,  fr-eiftel)enb 

auf  bcr  SpilK  bc5  53luff^:  „2)?ontefano?|)oufe"  genannt,  biefeö  ift  ein  3>er^ 
guügungö=£)rt  für  bie  Semobner  von  St.  Soui^,  u^elc^e  im  fcböncm  2öetter 

auf  bem  macabamifirten  2Öeg  »on  (iaronbolet  bie  Entfernung  s*on  fünf  ̂ (ü 

Icn  ju  2\>agcn  ober  ju  ̂>fcrb  jurüdlegen.-)  2)en  53lup  abn^ärtö  erblidt  man 

bei  gröf'crcr  2lnnäl)erung  an  St.  ?ouiö  einige  Sd)rot=^Xl)ürme  »on  eigcntl)üm^ 
lid)er  Bauart. 

*)  ©elt  ber  ̂ ufnatime  unjetei  Sßujhatiou  tourbe  ÜRontefano  =  ̂ou'ji  bnxä)  geuer  jCTfiort, 
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2)te  ©nwo^ncr,  mel^e  mit  benSnbfanern  lange  jufammengett?of)nt  unb 

mft  benjelben  mannigfaltige  53eaief)ungen  gehabt  !)akn,  ftnb  noc^  mand)en 

®ett>of)n^etten  unb  ©ekäu^cn  berfelBen  treu  geblieben.  3l)ve  Sprache  ift  ein 

^atot^  öon  granjöfifc^em  unb  3nbtanifd^em,  bag  nur  iljnen  allem  oerftänblt^  tft, 

jtc  l)aben  einen  5lbf(|eu  gegen  9fieuerungen  unb  ftnb  nocl)  jtemlic^  ba^,  wa^  fte  öor 

einem  3at)r^unbert  n^aren.  Dod)  yerla^t  fte  nic^t  bte,  tl)rer  Sflatton  eigene  S)^un* 

ter!ett  unb  ber  natürliche  gro^ftnn,  ber  ft^  mit  ber  tnbiantfc^en  ©leid) gültig^ 

!ett  gegen  mannigfaltige  ̂ lacfercien  unb  Reiben  öerfc^mtl^t,  feboc^  bte  ben 

3fleb  SJlan  (Snbianer)  d)aractertftrenbe  9tacbfuc|t  unb  ©raufamfett  au^fcl)lie^t. 

3bte  2?ertt)altunggform  tjl  etnfacl),  patrtarc^altfc|  unb  war,  e^e  bie  Slmertfaner  fa^ 

men,  bie  iljmn  ein  Dorn  im  Sluge  ftnb,  il)ren  ̂ ebürfntffen  anpaffenb.  Da^  5lcfer? 

lanb  etne^  jieben  Dorfeö  war  m  ©emetngut  für  5ltte  unb  n^urbe  aucf)  bur^  Stile 

kiütrt^fc^aftet ;  eö  war  oon  einer  emsigen  Umjäumung  umgeben  o^ne  Ouergren^ 

jen,  unb  jeber  gamtlte  würbe  na^  ber  B^^l  t^rer  ©lieber  eine  gewtffe  portton 

btefe^  gelbem  eingeräumt.  3eber  war  ijerpfltc^tet,  bem  Slnberen  im  (Säen  unb 

grnbten  bei5u[te{)en,  alleö  mufte  ju  einer  beftimmten  ̂ Ht  "oom  ̂ anU  wcgge? 
fd)aft  fein  unb  wenn  bie^  gefc^e^en,  würben  ̂ ^ferbe  unb  SSiel)  beö  ganzen 

2)orfeö  für  ben  2öinter  auf  bie  ©emeinbeweibe  getrieben.  3ebeö  2)orf  ̂ at 

feine  fleine  ̂ ixä)t,  aber  auf  @4)"I^"^f'^^^^  ̂ ^^^^  ̂ ^^^S  gefe^en  unb  feiten  ftnbet 

man  einen  öon  ben  alten  ©nwoljnern,  ber  lefen  ober  fc^reiben  lönnte.  2)ie 

53efc^äftigungcn  ber  jungen  SDKinner  beftanbcn  gewöl^nlii^  in  9ieifen  unb  3agb, 

benn  biefe  5lrt  öon  ̂ efrf)äftigungen,  welche  einen  abgel)ärteten  Äörper  erforbern, 

pa^te  für  fte  gut.  9flacl)bem  fte  il)re  fc^önfte  Sebenö^eit  al^  3äger  in  ben 

Sergen  jugebrac^t  unb  mitunter  nad)  tin  ober  zweijähriger  5lbwefenl)eit  einen 

53efucl)  in  il>rer  ̂ eimatl)  gemad)t  Ratten,  pflegten  fte  julel^t  mancl)mal,  i^on 

einer  inbianif(!)en  grau  unb  einem  l^alben  3)u^enb  ̂ inber  begleitet,  fic^  für  il)re 

übrige  ̂ ebenöjeit  in  il)rem  ©eburtöborfe  nieberjulaffen.  — 
(So  flof  i^r  Seben  unbelümmert  unb  unbefannt  ba^in,  U^  bie  reichen 

©eftlbebeö  2öeftenö  bie  5tmerilanifd)en  Slnfiebler  au^  ben  nörblic^en  (Staaten 

l^erbeilocften;  —  unb  nun  ift  alleö  anberö  ober  boc^  fi^nell  umgeftaltet. 

©n  neueö  ©efi^le^t  ift  in  i^rem  Umlreiö  entfprungen,  neue  ©ebräuc^e,  neue 

Oefe^e  unb  jumal  eine  neue  ̂ leligion  ̂ aUn  fic^  Ui  i^nen  eingeftellt.  ®ie 

feigen,  baf  i^re  3eit  vorüber  ift  unb  bap  bie  Sßelt  fte  wenigften^  ein  l)albe^ 

3al)r^unbert  hinter  fiel)  gelaffen  l)at,  unb  aU  Slmerifaner  ftd)  bafelbft  an^ 



   326   

fauften  unt  ftc^  in  ii)xnx  Dörfern  nteberlte^en,  fc^üttelten  bte  ölten  'i^cute  i()re 

^öpfe  unt»  münfc^ten  enttoeber  nac|  einem  entfernten  2)orfe  ju  jtefjen  n)o  fte 

in  grtcten  fterben  fönnten,  ober  fte  beuteten  nttt  bem  Ringer  auf  ben  fci^ön 

gefleibeten  ̂ remben  jur  SBarnnng  für  i^re  Äinber,  tnbem  fte  btefen  feft  ctnpräg? 

ten,  bte  3*tch'gton  nnb  (Sitten  i^rer  SSorcItern  ja  ntc^t  ju  oergcffcn ,  fonft  n^ürbe 
(^  ibnen  jule^t  ergc()en,  ba^  fte  voit  jene  auöfe^en  würben.  Sögtbtöte? 

le  franjeftfc^e  Dörfer  in  biefem  X^tik  be^  ̂ anbeö,  5?on  weld)em  Q.al)oUa, 

brei  unb  eine  ̂ alht  ̂ dk  »on  @t.  ̂ ouiö  entfernt,  in  ber  ©raffc^aft  ®t.  €lair 

3lIinoi^,  eine  ber  älteften  9?ieberlaffungen  im  'Btaatt  ift.  Diefer  Ort  würbe 
früher  öcn  ben  ß^aoquiaö,  einem  inbianifd)en  35ülföftamme  auö  3Ktnoiö/  Ifiugc 

öor  ber  ©itbecfung  be^  2)?tffifftppiö  burd)  bieSÖeipen,  bewotjnt.  (Stwa  um'ö 
3a!^r  1683  Hefen  bie  granjofen  ftc^  ̂ ier  nteber,  3m  34v  1766  ent!)ielt 

terfelbe  S'ierjig  gamilien  unb  gegenwärtig  jä^lt  er  etwa  fünfzig.  Die  Mt\)x^ 

ja^l  ber  |)äufer  f)at  nur  ein  ©tocfwer!  unb  ift  üon  aufrec^tfte^enben 

(Ieberpfä{)ten  erbaut,  auf  beiben  ©eiten  mit  3Sor!)alIen  öerfe^en  unb  ba  fte 

mi^  getunkt  ift,  bietet  fte  ein  angene^meö  5Ieuf  ere  bar.  Die  (Sinwof)ner  ftnb 

meiften'5  granjofen.  Durcf)  einen  (Eongre§?9(ct,  ber  im  3a{)r  1788  erlaffen 

worben,  würbe  jeber  Familie  ein  ©trief)  »on  öierf)unbert  5Icreö  'non  bem 
an  baö  Dorf  anftofenben  ?anb  juerfannt.  Der  Ort  liegt  jwar  etwaö 

bocf),  aber  bie  ©egenb  ift  feu(^t  unb  ungefunb  unb  bie  5(merifaner  bringen 

bort  fetten  eine  ©atfon  ju,  of)ne  ben  fc^äblic^en  (Sinfluf  ber  2)?ia^men  auö 

ben  umltegenben  tiefen  ©rünben  ju  fpüren.  —  5(n  Kohlenlagern  finbet  ftc^ 

^ier  fein  9)kngel. — 
3n  33ejug  auf  bie  l)eutjutage  nad)  Sfmerica  einwanbernben  ?5i^anjüfen 

fönnen  wir  nid)tö  ̂ effereö  tl)un,  alö  bie  2ßorte  beö  ̂ r.  ®runb  anfü{)ren, 

beffen  au^gejeic^neteö  Söerf  über  Slmerifanifc^eö  ̂ tbm  unb  Xreiben  mel)r 

befannt  ju  fein  »erbient. 

„2öir  muffen  unö  einige  2ßorte  über  bie  granjofen  in  ben  ̂ bereinigten 

Staaten  erlauben.  9Kd)t  allein  ift  bie  öinwanberung  auö  granfreid)  ujtbe^ 

beutenb,  fonbern  aud)  bie  Sßenigen,  welche  einwanbern,  l^aben  fo  geringe  ̂ ^leigung, 

fic^  alö  politifd)er  Äörper  in  bie  ̂ politif  beö  ̂ anbeö  ju  mifc^en,  baf  fte, 
mit  3lu^na^me  ber  franjöfifc^en  Areolen  in  Souiftana,  fi(|  ben  5(merifanern 

faum  bemerfbar  machen,  '^it  granjofen  befümmern  \iä)  um  feine  ̂ '»olitif, 
wenigftenö  nic^t  in  bem  WUa^t,  al^  biefe^  Ui  ben  (Snglänbern,   3riänbern 
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unb  2)eutfcf)cn  ber  galt  tft,  unb  n^enn  fte  ben  ©ekäuc^en  be^  Unm  ni6)t 
entfprec^en  fönnen,  [o  t^un  jte  bte[eö  bocf)  f)tnftc|tltd^  t^rer  eigenen  mit  fo 
großer  ̂ e[rf)eibenl)ett  unb  nttt  \o  geringer  ̂ eläftigung  für  bte  l)err[c|enben 
©ekäuc^e  ber  ®e[eirfc|aft,  ba^  t^r  IBene^men  aügemem  gelobt  unb  in  allen 
Xljeilen  beö  ?anbe^  empfol^len  iüirb. 

3n  gj^ilabelp^ia,  53altimore,  d^arlefton  unb  5^ett)^Drleanö  ift  bie  fran* 
SÖjtf(|e  @efell[(l)aft  mä)t  aUein  ga^lreid),  fonbern  jugleiti)  auc^  im  ̂ o^en  ©rabe 
a(i)tungön)ürbig;  baffelbe  Sob  barf  ber  fransöft[c|en  ®efell[(^aft  in  ̂ etü^^gjorf 
gefpenbet  tt)erben.  5lber  in  all  biejen  Orten,  mit  5lu^na^me  »on  9^eiü^Or^ 

teanö,  laben  |te  bie  franjöftfc^en  ©ebräu^e  mit  ben  i^nen  me|)r  jufagenben 
omerifani[(|en  mtau^ä)t,  ober  bO(^  tt)enigftenö  mit  ben  englifc^en  unb  baburcl) 
eine  SO?i[(|ung  |  er  vorgebracht,  bie  icl)  ni(|t  anberö  alö  eine  SSerbefferung  bee^ 
gefeEigen  SSerfe^rö  im  SlUgemeinen  benennen  fann. 

Um  nun  aud)  ber  minber  begüterten  ober  armen  granjofen  ju  ertt)ä|* 
neu,  bie  nac|  Slmerifa  fommen,  um  il)re  Sage  ju  »erbeffern,  fo  mu^  icl)  be^ 
mer!en,  baf  biefelben  au^erorbentli^  friebliebenb  unb  fleißig  ftnb.  ©iebefi^en 
bie  Äunft,  mit  SBenigem  jufriebener  ju  fein,  al^  faft  irgenb  dn  anbereö  SSolf, 
unb  i^r  ganjeo  ?eben  gibt  öftere  ̂ eweife  öon  großer  ©enügfamfeit  unb  un^ 
unterbrochener  ©elbftöerläugnung.  iiin  gleiclieö  gilt  öon  ben  franaöftfc^en 
(Emigranten,  bte  in  (Europa  beffere  3:age  erlebt  l)aben.  ̂ ä)  hm  eö  mir 
jum  @lüif  anrennen,  mit  einigen  biefer  Ferren,  bie  jur  ̂ dt  beö  tatferreic^^ 

in  53onaparte'^  Strmee  jmei  ̂ o^t  ©rabe  befleibet  Ratten,  befannt  gettJorben  ju 
fein.  (Sie  jeicl)neten  ft^  alle  burcl)  eine  befonbere  ©efc^meibigfeit  be^  Sßt^ 
ne^men^  unb  burc^  ein  gänjlitleö  ̂ reifein  öon  jener  53itter!eit  ber  Saune 
au^,  bie  nur  ju  ̂äuftg  burcl)  plö^liclim  ®lücf^tt)ecl)fel  |eröorgebracl)t  loirb. 
2öenn  man  fte  über  bie  Urfarf)e  i|re^  ̂ rilö  befragte,  fo  pflegten  fte  mit  ber 
größten  din^i  barauf  ju  antworten,  unb  begleiteten  il)xt  (Erläuterungen  mit 
einem  Säckeln,  »on  n^elc^em  man  f(^tt)erlic|  errat^en  fonnte,  ob  folc|e^  auö 

©pott  über  il)r  eigene^  ©c^icffal  ober  über  bie  '^amtät  beö  unbefangenen 
grageftellerö  öeranlaft  Sorben  war-  ©ie  öerrietl)en  dnt  unbebingte  (Erge^ 
ben^eit  tn  tl)r  @cl)icffal,  meiere  fte  jum  ©enuffe  eineö  neuen  gebend  in  einer 
anbern  ©eflalt  unb  unter  anberen  Umftänben  befähigte,  obgleich  bie  S^id^  ju 
if)rem  frönen  SSaterlanbe  ftet^  bie  Dber^nb  behielt. 
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3nbeffen,  «ngeacfttct  all  t>tcfer  Heben^mürttgen  (Si^cnfcfiaften,  irerben 

fcod)  bte  (Snölänbev  tu  faft  allen  Remtern  aUgcmcm  »orgejogen,  mit  5lu^^ 

nal)mc  für  ben  Untcvn'du  t'n  t^rer  ?:anbeö[pvac^e  unb  einiger  anberer  ̂ eiftun? 

gen,  in  n)elcl)cn  ft'e  befanntltc^  ercelliren.  (Sin  ̂ ranjofe  tft  bei  fetner  Slnfunft 
in  ben  3[>eretnigten  Staaten  barauf  rebucirt,  ntek  ben  ®c|u0  feiner  Sanbsleute 

ot^cr  ber  5lmerifancr,  bie  ̂ i'^'ifveid)  kfudjt  ober  kiuobnt  l)akn,  in  5(nfprud) 
ju  nehmen,  aU  fiä)  auf  baö  3?olf6gefül)l  ju  feinen  ©unftcn  i^erlaffen  ̂ u  fön? 

nen.  Die  2(merifaner  \)a.imx  bie^  3?orurt^eil  öon  il)ren  3]iprfal)ren  geerbt, 

baf  nämlid^  bie  2Bürbe  im  53etragen  unjertrennlicl)  ijl  yon  ber  ©olibitätbe^ 

dbarafter^,  unb  be^balb  finb  fie  fd)raer  ju  iiberreben,  ba§  bie  ̂ ran^ofen  bei 

it)rer  ̂ eibenfd)aftlirf)feit  für  öffentliche  5>crgnügungen,  jene  wefentlic^en  l)äu^* 

liefen  Xugenben  bamit  yerbinben  fönnen,  auf  bereu  2)auer  fie  bie  9ßoPfal)rt 

beg  !^anbe^  uub  bie  53cftanbig!eit  it)xtx  politifc^en  3nftitutiouen  ftü^en.  — 

Slud)  jtnb  bie  Slmerifaner  feineön^egö  für  Sfiouffeau'ö  unb  3]oltaire'ö  (Srf)ule 
cingcncmmen  unb  erbticfen  in  febem  v^ran^cfen  unglücflic^erweife  einen  %n^ 

bänger  bcrfelben.  —  granjofifi^e  Doctrinen  unb  fran^öftfd^eö  Urt^eil  fin=; 

ben  fc^werlid)  Slnflang  in  ben  ̂ bereinigten  ̂ Staaten;  aud)  ftcl)en  bie  fran^i)^^ 

ftfd^en  pDlifd)en  (?rfa()rungen  hi  unferen  Staatsmännern  nic^t  befouberö  in 

9lnfel)en.  93enn  bie  franjöftfc^e  ̂ te^olution  bie  ®ac|e  ber  ̂ ret^eit  in  ßu? 

ropa  befcrberte,  fo  l)at  fie  boc^  einen  läbmcnbcn  ©inffu^  auf  bie  eifrigen 

33erfed)tcr  berfelben  in  5(merifa  aueigeübt.  Sie  ift  Urfad^e,  ba^  ein  Zt)di 

ber  Slmerifancr  it)re  eigenen  ©efüble  in  3i^^fifcl  sogen,  unb  felbft  2Öaö^ 

bingtPn'S  ®emüt()  mit  ängfttidicn  ̂ ilciern  für  t^ic  3"funft  fii^  erfüllt  bat. 
2)ie  <£d)lai^tDpfer  ber  fran^öftfdien  ̂ ieyolution  baben  pk  5lmerifaner  eben  fc 

nabe  berübrt,  ai&  Säfar'S  S3unben  bie  9tömcr,  unb  nod)  jet3t  fc^meben  ibre 
SJJaneu  in  Hn  |)atlen  beö  (Eapitolö.  S?äre  nid)t  bie  fcbrecflidie  Söarmmg 

in  ber  neueren  ©efd)id)tc  granfreid)^  in  feinen  53üc^ern  aufgezeichnet,  bann 

iDürbe  bie  93DlBberrfd)aft  in  5lmcrtfa  u^eniger  Oppofition  erlebt  unb  obue 

^eiftanb  irgenb  einer  ̂ >artei  rul)ig  |td)  befeftigt  l)aben.  — 

X)eöbalb  mirft  man  auf  bie  ?vvanjofen  mi^'trautfd)e  5^licfe,  obglei(^  fie 

CLU^  einem  geunffen  nationalen  ©efic^tepunft  ciuigerma^^en  bennmbert  unb 

felbft  öerel)rt  n>crben:  bie  ?lmerilaner  ftnb  ju  ebrlid)  unb  ju  gerecht,  um 

fic^  nid)t  öor  i^rem  ©eniuö  ̂ u  beugen,  aber  fie  beeilen  ftd)  nidjt,  fte  nad); 

5uabmen,  ba  fie  baS  53ei|pie(  ber  33ritten  yor  fiel)  haben.    (Snglif^e  S'ioutine 
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i'ft  t[)nen  IteBer  aU  franjöftfcle  ̂ ^ttofop^ie,  unt)  fte  jtef)en  eö  öor,  e{)er  einem 
aufgefteüten  SOZufter  ju  folgen,  al^  einer  neuen  3)octvin  ju  bulttgen.  3c^ 

<\iünbt  luc^t,  baf  bte  granjofen  je  ̂rofelpten  m  Slmcrtfa  machen  werben, 

obgictcl  i^re  artigen  SWameren  unb  ber  Sauber  t£)rer  Unterhaltung  tl)nen  ftetö 

bte  günfttgfte  Slufna^me  tu  ben  (Salonö  fiebern  lütrb." 

(Scfferfon'ti  taferncn.) 

3tt)ölf  engl  SWetlen  unterl)alb  (Bt  Soutö  liegt  einer  ber  größten  unb 
fd)önften  SOJtlttärpollen  üon  ben  fübmeftlic^en  (Staaten.  3n  unferm  ?anbe 
tjl  eö  ntcf)t  gebräuc^ltcl) ,  Äafernen  m  ben  ©täbten  ju  errichten;  fte  werben 
ftet^  tn  einiger  (Entfernung  ööu  grofen  ©täbten  gebaut.  —  2)er  5i}?ilitärbienft 

ift  in  ben  ̂ bereinigten  <Btaattn  befdjwerlic^ ,  obgleid)  bie  2:ruppen  ̂ ier  beffer 
besal)lt  unb  gepflegt  werben,  aU  in  Europa;  inbeffen  werben  fie  hi^  an 
bie  entlegenften  gortö  an  ber  ©ränje  ber  wcftlicfien  unb  fübli^en  (Staaten, 
wä^renb  ber  ganzen  periobe  ii)xtx  ̂ Dienft^eit  (7  3al)re),  in  welcljer  fte  weber 

in  einer  (Stabt,  noc^  in  irgenb  einem  3)orfe  einquartirt  werben,  »erlegt. 
Diefer  Dienft,  fowie  auä)  Ut  bamit  »erbunbenen  Umftänbe  unb  (gigentl)iim? 
Herleiten  dm^  ©renjpoftenö,  geben  ̂ u  !)äuftgen  Defertionen  STnlaf.  3m  acti^ 
»en  Dienft  aber  finb  bie  Xruppen  ber  SSereinigten  Staaten  ben  beften  euro^ 
päifct)en  ©olbaten  gleic^juftellen,  unb  bie  Offiziere  unb  53efeblöl)aber  finb 
wol)t  befäl)igt,  ben  |)o^en  ?ftn^m  ju  behaupten,  ben  bie  3(rmee  ber  jungen 
^epublif  bereite  erlangt  ̂ at.  (Sie  geben  ben  (Snglänbern  an  lapferfeit  nicl)tg 
nad);  unb  il)r  TlnÜ)  wirb  in  einer  krtnäcfigen  (Sc^la^t  am  beften  geprüft, 
fowie  aud)  baburcl),  m^  fie,  wenn  ̂ ufäUig  iijxt  Sdjlac^torbnung  burc^brod)en 

worben  ift  —  i^re  did^m  mit  ?eid)tig!eit  wieber  fc^liefen.  3^r  Steu^ereö 
ift  nic^t  fo  anfpred)enb,  aU  baö  ber  europäifd)en  Gruppen,  ba  fie  niemals 

ju  einer  bffentlid)en  faxau  aufgeftellt  werben,  reit  bieö  in  (Suropa  gefc^iel)t. 

T)iefer  ̂ unft  jebod)  ift  il)xtx  ̂ raud)bar!ett  nid)t  entgegen  unb  nod)  weniger 
ein  ̂ inbernif  für  ii)xm  mntl),  —  2)ie  SSereinigten  (Staaten  unterhalten  niä)t 
mt\)x  Xruppen,  ai^  nötl)ig  ift  jur  ̂ efe^ung  ber  gortö  unb  um  t^i^  ©renken 
gegen  bie  feinblid)en  ©nfälle  ber  3nbianer  ju  fc^ü^en.     1)it  (Solbaten  ftnb 

43 
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t(5haib  luMuintig  tu  5(cthn'tät  imb  habtn  webcr  ̂ dt  nod)  DIcigung,  it)vc  ftx^ 
fönliitfcit  viuf  ctne  jfevlid)e  SSctfe  beröcrjubeben.  5(uf  ben  (5H-cn^ftattoncn 
muffen  ttc  (£o(tatcn  all  il)r  ̂ olj  felbft  fällen,  tl)ren  eigenen  Quarten  beorki* 

tcn,  foiiMc  viuc^  ben  5[cfev  für  ftd)  unb  tl)re  ̂ ferbe  feeftellen.     !Dte  Xotal*  ! 

lunnnc  bev  vegulävcn  Gruppen  in  bcn  35erctnigten  (Staaten  beläuft  ftcl)  auf  | 

irenigcv  aU  10,000  Mann.    I)k  Oebäube  yon  3cfferfon^33avracfö  ftnb  nietft  i 

an^  53acffteinen  ervtcl)tet  unb  kbecfen  ben  breiten  ®ipfel  eineö  l)ol)eu  ̂ luff^ 

Ctin'e  bte  3lluftration  jet'gt)  »om  SBafferfpiegel  ftufeniüetfe  ftd)  erbebenb.  2)a^ 
|)auptgebäube  bilbet  m  i^lerecf,  ba^  einen  ̂ arabepla^  etnfd)ltc^t;  bie  @ei* 

tengebäube  liegen  nialerifd)  ,;;erftreut  auf  bem  etJt*a^  n:»ellenfönuigen  ̂ oben, 

unb  bak?  ©anje  geiuäbrt,  yom  gluf  au^  gcfeben,  einen  febr  impofanten 
:>lnblirf. 

9^un  folgt  bie  Stuftest  öon  einer  fleinen  <3tabt,  jwauäig  WldUn  unter? 
balb  biefer  il^arrad^,  bie  ben  antifen  9lamen 

Irrnihiniim 

trägt,  ̂ ic  liegt,  29  2)?eilen  s?Dn  ®t.  Souiö  entfernt,  auf  einem  fanft  abnei? 

genben  |)ügel  an  ber  SDZünbung  »on  (£l)ien  ?  (Sreef .  (fine  gro^e  SO^affe  53lei 

lüirb  ''^tn  bier  an^}  i^erfd)ifft  unb  in  ber  9]ad)barf^aft  finb  öiele  ©djrot? 
Xbürme.  Die  ßonftruction  biefer  (£d)rpt  ?  Xl)ürme  tft  oon  eigentbümlic^er 

Bauart;  aUcin  biefe  (Xcnftruction  erlcid)tert  ober  öielmel)r  erfpart  bie  enormen 

Sluögaben,  bie  jur  gabrication  bc^  ©djrotee  auf  gemöl^nlidyem  2öege  erfor=; 

berlid)  finb.  3«  ̂ ^»^  ßi^^^  «'^^'^  ftner  ber  l)öd)ften  (Slip  gett)ä^tt,  öon  ctiüo 
100  biei  120  gu§  bod),  bcffen  oberer  Z\)ni  bie  ©runblage  beö  gelfenö  über? 

überragt.  5tuf  bem  ©ipfel  erbaut  man  dn  l^öljerne^  ©erüft,  brei^ig  Ui!' 

yter^tg  gu^  l)oc^,  baö  unten  am  ̂ oben  offen  tft  unb  über  bem  Sliff  binauö? 

ragt;  auf  bem  oberften  Gnbe  be^  Oerüfteö  ift  ein  £)fen  angebrad)t,  um  baö 

53lei  5U  fdjmcl^en,  fowie  aud)  ber  jur  Bereitung  be^  ©c^roteö  gehörige  2lp? 

parat;  auö  bicfen  fäUt  bann  ber  @^rot  in  einen  am  5s-u§c  beö  Gliffö  an? 

gebrad)ten  ®affer?53cbältcr.  9)hn  fagt,  baj^  biefe  3)tetbobe  yoUfommen  ift, 

mw  ber  burd)  tic  ?uft  fallenbe  <Sd)rot  beffer  unb  fcbiöerer  ift,  alö  berjenige, 

njelcbcr  nad)  ber  alten  Wlanitx  fabricirt  wirb.  2(uf  unferer  3üuftration  erblirfen 

mx  einen  i>on  biefen  Shot-towcrs  (©d)rot?Xl)ürme). 
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5luf  bem  amevtfamfAen  Sottom,  <Bt.  ̂ omö  gegenüber,  gibt  cö  etne  gro^e 

Slnja^l  ̂ ügel,  bte  unter  bem  9kmen  Indian  mouuds  (3nbifd)e  (^rb^ügcO 

befannt  ft'nb.  2)tefe  fonberbaren  |)ügel  ̂ aben  bte  2lnfmerf[am!eit  ber  Sllter^ 

t()unu^forfc|er  auf  ftc^  gejogen.  9?ac^fotgenbe  53efd)reibung  ct'neö  ber  öor^üg^ 
Itc^ften  bürfte  für  ben  i^efer  ntc^t  ot)ne  Sntereffe  fein. 

dma  fed)ö  ̂ tikn  üom  3)^tffifftppt,  tn  ber  öftltc^en  Diic^tung  »on  @t. 

Süui^,  m  (KauvßountS)  Sttinoi^,  Hegt  eine  ©ruppe  biefer  2)?ounbö,  woöon 

wir  einen  ber  ̂ ersorragenbften  in  biefem  Äapitel  befvn*ed)en  wollen. 

Sie  ergeben  ftc^  au^  ber  'Pratrie^ßbene  beö  amerifanifc^en  53ottom'^, 

in  einer  (Entfernung  yon  jmei  ober  brei  2)?eilen  öon  ben  ̂ luffö  ober  bem  «^oc^^ 

lanbe,  unb  reil)en  fid)  im  |)alb5irfel  ben  ©renken  ber  ̂ rairien  entlang.  — 

Der  größere  ober  9:)Zon!ö^S)Jounb  befielt  in  ber  gorm  eineö  ̂ ^arallelo^ 
gram  unb  wirb  auf  m  t)unbert  unb  fünf  unb  swanjig  %n^  ̂ oä)  gef^ä^t. 

©eine  ©pü^e  tft  flac^  unb  [teilt  einen  §läd)enin^alt  yon  etwa  ̂ mi  5tcre^ 

bar,  mit  einer  ©artenanlage  mit  Dbft?  unb  ̂ aub^53äumen  bepflanjt,  nebft 

ber  SBo^nung  beö  (Sigent^ümer^.  3luf  ber  «Sübfeite  biefeö  3)?ounb^  tft  eine 

Xerraffe  angebracht,  bie  etwa  ̂ wei  l)unbcrt  unb  fünfzig  ̂ arbt^  lang  unb 

nemi^ig  gjarb^  breit  fein  fann.  3)iefe  ift  i^olllommcn  flacl  unb  etwa  fünf 

unb  öier^ig  guj}  über  bie  gjrairie^glat^e  erl)aben.  Sluf  einer  (Entfernung  »on 

einer  SSiertel  d)Uik  nac^  ̂ ^orb^Dft  »erbinbet  fic^  dantine^ßreef  mit  (Eo^afia^ 

(Sreef,  unb  le^tereö  winbet  \iä)  f)unbert  unb  fünfzig  ̂ Jarbö  innerl)alb  um  ̂ k 

nörblic^e  33ap  beö  SO?ounb0.  —  (Etwa  250  2)arb^5  wcftlic^  auf  einem  flei^ 

neu  a}?ounb  befanb  fid)  e^ebem  ber  ̂ auptft^  einer  ©emeinfc^aft  öon  S^ön^ 

^tn  beö  Drbenö  be  la  Xrappe,  woöon  ber  9lamt  3)?onfö  ==  SDiounb  (M'önd^^^ 
53erg)  l)erftammt.  (Süblid)  Ijin  finb  noc^  ̂ mi  SO^ounbö,  etwa  fedjö^ig  guf 

getrennt,  unb  finb  öon  il)rer  ̂ afiö  an  fed^^jig  ̂ up  l)oä).  Siner  öon  biefen 

erl)ebt  fid)  tl)urmartig  in  fonifd)er  gorm  unb  l)at  mi)t  an  feiner  Spitze 

einen  großen  ̂ aum  fielen.  Stuö  einer  gewiffen  (Entfernung  gefe^en,  ift  er 

einer  ®turml)aube,  mit  einer  geber  gefc^mücft,  äl)nli^.  3luf  ber  weft^ 

liefen  Seite  biefei^  SDZounbö  unb  gleich  an  feiner  ̂ afii?  ift  ein  groper  2;eic^, 
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unt  n?al^rict)ciulict)  rourbe  tte  ßrte  ciu^  tiefem  Xetc^c  jum  2(uf()ö()en  te^ 

2)?ountö  i)ern?antt.  !^te  %r\},a\){  ber  2)?ount0  auf  tem  amertfantfc^en  53pt=^ 

tcm  tft  auf  jiretf^untert  gefcf)ä^t  ix^ovten.  ®ie  ftut  t^ou  mannigfaltiger 

®rö^c  unt  ®eftalt  einige  jint  mit  53äumen  ben>ad)fen,  bie  s»on  3a^tbun= 

tevteu  jeugen.  Sic  fint  fämmt(icf)  'ücn  glcid)er  (Stfart  ebne  (Steine,  aber 
einige  haben  etn?aö  geucrftein.  2)a^  ßrtreid),  n?orau^  fie  beftef)cn,  ifl  gerate 

yon  ter  2lrt  teö  2llluöial=53oten0,  ter  ftüntlid)  5?pm  SJJifftffippi  an  teffen 

Ufern  angefd)n^emmt  nnrt.  3)^it  5lu^na{)me  te^  9)?onf:^5[>?ount  unt  etneö, 

auf  tem  ein  eingefdjtoffener  ̂ ird)bef  mit  ?eid)enfteinen  fid)  befintet,  jtnt  alle 

tiefe  2)?cunt^  unbcircbnt. 

Q^  ift  unö  nicbt  befannt,  ta^'  einige  i>cn  tiefen  9}?ountö  geöffnet  )x>oxi 
ten  fint,  um  teren  Sn^alt  unt  xi)Xt  33auart  ju  unterfuci)en,  inteffen  wurten 

beim  ©raben  eine^  53runnen^  in  ter  2:iefe  ?on  60',  ctn^a  balb  ®egö  auf 
ter  2i?efrfeite  i)pn  SJJonf^^^lO^ount,  einige  jerbri^cfelte  Anoden  unt  einige  feuer* 

fteinerne  ̂ *>feilfpi{pen  unt  ̂ erbro^eneö  Xöpfergefi^irr  gefunten.  S3ei  terfelben 

@elegent)eit  n^urte  enttecft,  taf'  ter  obere  Xbeil  te^  3?Zountö  etttja  Bio  ju 
treifig  ̂ n^  ho6^  t>on  Xorflager  erbaut  morten  mar,  tenn  tie  Linien  jeigten 

tie  serfcbietene  Dicfe  teö  lorfeö  teutlic^  an.  2)er  Mnftler  fammelte  auf 

ter  Dberfläcbe  teö  fleinen  2)?ount^  in  3eit  'oon  einigen  5D?inuten  eine  balbe 

Sl'Je^e  yoll  gebrod)ener  Äuoi^en,  X^opffi^erben  unt  gfi^fiftfi"^'-  ̂ iner  ter 
Änod)en  nmr  augenfcf)einli^  ter  5lrm!nod)en  eine^  menf^Iicfjen  Söefenö.  1)k 

Xcpffd)erben  ftnt  i^om  felbigen  ©toff  aU  tie  in  ten  59?ount^  t>on  £)bio  ge* 
funtenen  Urnen,  i>on  tenen  Silconter  in  feinem  2öer!  über  amerifanifc^e  2(n? 

tiquitäten  fpridn,  unt  ebne  3tt>fifel  Urnen,  teren  ganzer  3"ft^int  ■oon  ter^ 

fclben  ̂ -orm  anir.  2>Dr  einigen  3abren  tt?urte  ein  2)?cunt  M  glori? 

fanö  2)?iffouri,  ter  im  Sfeu^'ern  !oerfcbietenen  anteren  ter  amerifanifd)cn  55ot* 
tom^  äbn(id)  ift,  5?Dn  einer  ©efellfc^aft  Stltertbumöfreunte  geöffnet,  unt  im 

3nnern  fant  man  ein  menfc^tid)e0  @fc(ett  in  aufred)t  ft^enter  Stellung, 

teffen  Sdjätel  i>on  einer  i>on  ter  gegenu^artigen  ffiatt  ter  3ntianer  i)crfd)ie* 
tenen  Formation  war;  tie  Ätnnbaden  i^aren  tiefer,  tie  Stirne  böber,  unt 

ta0  @anje  jeigte  eine  urf^n-ünglid)  fau!ajlifd)e  dlacc  an.  Diefcr  8d)atel 
ift  temjenigen  äbnlic^,  ten  ter  S^erfaffer  au^  einem  5Wc»unt  i>cm  fütn?eft(id)en 

@ren5tl)eil  teö  2)?iffouri,  Ui  2(rfanfaö,  aufgefunten  l)at,  unt  tiefer  n?ieter 

bat  eine  erafte  5lcbnlid)feit  mit  tem  in  einem  2)^punb  in  ̂ eru  (Süt:=5lme? 
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rtfa)  aufgefunbenen  ©c^äbel,  welcher  bem  ̂ rofeffcr  3-  ̂ '  2i«c.  3)oiüell  öon 

©t.  Soutö  SiJJebtcal  ©c^ool  bei  Delaftetb,  SSerfaffev  einiger  intercffanten  2)?e? 

moiren  über  bie  Sintiquitdten  biefe^  dontinent^,  öeret)rt  worbcn  war. 

2)er  amerifani[d)e  53i?ttom  war  augenfd)einli^  eineö  Za^t^  ein  ®ee, 

unb  ift,  feit  bieSöeifen  fic^  in  biefem^^anbe  niebergekffen  t)aben,  o'i)ntS^tU 
fei  überflutl)et  werben.  (Seemufd)etn  ftnbet  man  in  großer  SOienge  in  ben 

53Iup,  ml^t  beffen  öftlic^e  unb  füblirfje  ©renken  bilben.  2)er  gewaltige 

SD^ifftfjtppi  muf  e^ebem  feine  furchtbaren  ©tröme  über  bie  ganje  dbtm  er* 

goffen  ̂ aben,  unb  ob  biefe  2>?ounbö  burd)  5(lluüial  2)epofttö  au^  bem  rücf* 

treibenben  Sßafferwirbel  beö  «Stromeö  gebilbet  worben  jtnb,  ober  ob  bie  dhtm 

ein  alteö  9ßaterloo  gewefen,  wo  nebenbublerifc^e  ̂ eere  einer  »ergangenen 

S^iace  einanber  befämpften  unb  auf  welker  bie  ©ieger  biefe  2)^ounbö  jur 

SSercwigung  ii)xtx  ̂ elbent^aten  errichteten  —  biefeö  atteö  fann  nur  alö  2)^ut^? 

mafung  aufgeftellt  werben. 

2)?onf^s:3)^ounb ,  i?on  ber  Söeftfeite  betrachtet,  l^at  ba^  Slnfe^en  eine^ 

ftar!en  (Jaftellö  unb  gort^,  baö  ber  ̂ ai)n  ber  3eit  ju  einer  S^iuine  geftaltet 

^at.  3)aö  2??ubb»^(Ireef  öon  (Jal)o!ia,  baö  fic^  an  feiner  ̂ afi^  ̂ erumwin? 

bet,  fann  mit  einem  2ßaffergraben  oergli^en  werben,  unb  bie  raul)e  ̂ piatt^ 
form  »on  ̂ laufen,  womit  berfelbe  burcijf Quitten  ift,  fann  tei^t  in  eine  ̂ k\)^ 

brüdfe  »erwanbelt  werben,  wäl)renb  bie  Xerraffen,  bie  ft^  auf  beiben  Seiten 

mit  großer  3fJegelmä^igfeit  über  einanber  erbeben,  au$fel)en,  alö  wenn  fte  für 

bewaffnete  ©äfte,  bie  barauf  parabiren  folltcn,  beftimmt  wären,  unb  fcl)einen, 

al0  wenn  fein  Ueberbacl),  grieö  unb  5-^feiler  in  beffen  Sonftruction  öergeffen 

worben  wäre.  S3on  ber  ©pi^e  beö  3)?ounbö  genieft  man  eine  l)errlic|e 

Slu^ftc^t.  3)ie  ̂ rairie  bel)nt  auf  meilenweiter  gerne  i^ren  ©raöteppic^  auö, 

ber  mit  ben  fd)önften  S5lumen  gefdimücft  unb  l)in  itnb  wieber  mit  ̂ aumgrup^? 

pen  an  einzelnen  fünften  öerfel)en  ift,  bie,  auö  ber  gerne  gefe^en,  wieSma* 

ragbe  auf  einer  reichen  ©ticferei  augfel)en,  wäl)renb  ba,  wo  el)ebem  wilbe 

55üffel  umt)erliefen  unb  ber  Ärieg^gefang  ber  2öilben  ertönte,  je^t  ja{)me^ 

3Sie^  grafet  unb  folgenbe  Söorte  5tnwenbung  ftnben: 

„Daö  ©löcflein  beö  ©d)äferö,  ber  (Schnitter  ©efang 

SSerfünben  ben  gricben  mit  lieblid)em  tlang." 
2luf  einer  Entfernung  »on  fec^ö  SWeilen  erblicft  man  Ht  X^ürme  »on 

St.  ?oui0,  nac^  Sf^orben  l)in  einen  bieten  3Balb  mit  bem  ßa^ofia^(Jreef, 
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glcid)  einer  j]vopen  ̂ etlbciidjlange  fic^  binetu  unt»  ()inauön)inccub,  bin  unc 

wt'ctcr  trifft  ter  ̂ li'rf  auf  tie  |>üttcn  bcr  ß^auttue?5(nftctc(uiu'\  mit  tcin  <Mh:^ 
tenfclben  emvorftetgenben  9iau(i).  ®ec^^  In^  fielen  ̂ üim  fübltd)  entfernt 

glänjt  ein  ̂ ee  im  ®onncnfd)cin,  ber  ftolje  ̂ ^elifan  fd)n)tngt  feine  breiten 

gtttige  über  il)n  unb  ttc  ivei^cji  .r-^äufer  te^^  grenc^^lnTlage  (fran,^öfifd)cö  I)orf) 
^\[X)m  ten  ̂ aum  feineö  Ufcrö.  hinter  tiefen  gewahrt  man  bie  tt)ren  fahlen 

%tW  unb  ?c{)m;9iiiden  im  ̂ albjirfel  auöbe()nenben  53(iip,  meldje  ben  5(mc? 

rifanifd)en  53obcn  begrenzen  unb  mit  i^xtw  mit  (Sid)en  bemadifcnen  3Ea(b  eine 

unburd)bringlid)e  S'Jauer  btlben,  bie  gleicfefam  burc^  eine  gorftwac^e  gcfd)ül3t, 

in  ihrer  reidieji  s»on  ©olb  unb  @rün  glänjenben  Siöree  timn  majeftätifc^en 
Stnblicf  gewähren. 

2Bährenb  ber  franjöfifd)en  9teyoIution  emigrirte  eine  (15emeinfd)aft  2)?ön(^e 

yom  Drben  la  Xrappe,  eineö  £)rtö  beffelben  9lamenö  in  ber  9lä^e  yon  ̂ Pari^, 

nad)  ben  5((pcn  yon  ©rugere,  yon  wo  auö  fie  eine  §lbt^ei(ung  (loloniftcn 

nad)  5(mfterbam  fanbten,  wo  fie  ben  franjöfifrf)cn  SBahlfprud)  „g-reikit,  @(eid)heit 

unb  ̂ rüccrlid)feit/'  fogar  in^  bort()in  verbreitet  antrafen.  3)a  biefer  baö  !^anb 
mit  ber  Doctrin  beö  5(t()eiömuö  bebro!)te,  burc^Wvinberten  fie  f)ierauf  granfreic^ 

unb  bcfd)(offen  ju(c$t  in  ben  iL>creinigten  Staaten  m\  Slfpl  ju  fud)cn.  2((i? 

fie  nad)  einer  befd)wer(ic^cn  S^teife  in  Baltimore  anfamen,  würben  fie,  beinaf) 

oor  .$)ungcr  umfommenb,  yom  (Sr^bifcftof  (SaroU  unb  bem  Dr.  Ghatarb  gaft^ 

freunblid)  aufgenommen  unb  auf^^  liebei^ollfte  verpflegt,  (tie  fud)ten  für  ben 

2(ugenbh'd  eine  9tu(;eftätte  iw  "JV^nfi^lvanien,  li^n  wo  \it  \\<\.6:)  5?cntucfv  ftd) 
begaben  unb  auf  eine  Jarm  ftd)  nieberlie^^en.  2)od)  nac^  einem  furzen  %u\mU 

l)alt  unb  nac^  3>er(uft  ii)rer  erfparniffe  unb  i{)rer  (?rnbte,  ber  burd)  Uebeiv 

fd)Wemmung  yerurfad)t  würbe,  lehrten  fie  akrmalö  nad)  g-iorifaut  in  ber  9tät)e 
öon  3t.  ?ouii?  surüd,  wo  fie  etwa  ad)t5ebn  2}Zonatc  blieben  unb  jule^t  jtd) 

im  3abr  1807  auf  \k  3??ounb0  beö  Stmerifanifd)en  ̂ ottomö  iw  3l{inoiö 

nieberlie^en.  (5ö  würbe  ihnen  eine  gro^^e  iStrecfe  ̂ m\^^^  gefd)enft  unb  batb 
befa§cn  fie  tiw  (Sigent()um  »on  l)unrert  2Wer^,  umräumt  unb  beacfert  unb 

mit  uferten  unb  (Sd)lad)ti.n'el)  oerfel)en.  ©ie  hduUw  eine  'Pferbemül;le  unb 
vcvfd)icrenc  ̂ lodl)ciufer  für  :K>ol)nungen  uttb  Söerfftätten,  unb  ebenfo  eine 

ilird)e  ̂ ^^w  Stammbotj,  bod)  ift  von  altem  bicfcm  faum  noc^  eine  6pur  ju 

fel)en.  3br  ̂ md  war,  ̂ it  3ugenb  in  allen  3>i-^cigeu  ber  Literatur  unb  bcr 

50?ed)anif  unentgeltlicl)  ̂ u  unterrichten.     (Sine  '^Jln^a^l  3öglinge  auö  ben  be^ 

/js-, 
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nac^bavten  ̂ Dörfern  i^evfammelte  ft'^  Unterrtd)tö  IjalUv  bet  tf)nen,  unb 
einige  öon  tbnen  werben  gegentt)ärttg  ju  ben  feeften  ̂ aufleuten  unb  ̂ anb:; 

tt)erfern  beö  roeftltc^en  Sänbercomplereö  gejäblt.  "Diefe  9)?önrf)e  waren  bte 
erften,  welche  Äo^Ien  tn  ben  Sluffg  entbecften  unb  jwar  in  einer  üon  ben 

Salinen,  mt^  welcher  @t.  Souiö  gröftent^eilö  mit  tol)len  »erfel^en  wirb.  3bte 

©robfc^mtebe  besagten  ftrf)  eineö  2^ageg  über  IDJongel  an  geeignetem  33renn^ 

material;  furj  barauf  benachrichtigte  fie  einSnbianer,  baf  bie  ßrbe  am  gufe 

eineö  Saumeö,  ber  öom  ̂ li^  getroffen  fei,  brenne.  %U  fie  ft(|  nac^  bem 

bejet^neten  Drt  begaben,  fanben  fie  beim  Slufgraben  gleich  unter  ber  (Srbflcic^e 

ein  Äot)Ienlager,  unb  biefeö  würbe  aud)  pgleicl  alö  ein  2Öunber  erptoitirt. 

Urfprünglic^  beftanb  bie  ®emeinf(!)aft  nur  au0  fed)^  SO^ön^en  unb 

jteben  ?ai)en#^rübern,  unter  ber  Rettung  be^  '»pater  Urban  ©uillet ;  fie  würben 
jeboct)  burc^  ̂ imaä)^  öon  granfreicf)  unb  au^  anberen  ©egenben  ber  SSerei^ 

nigten  (Staaten  bi^  auf  66  ̂ "»erfonen  öerme^rt.  SlUeö  fc^ien  bie  fc^önften 

5fu^jtc^ten  um  fte  l^erum  ju  »erfprerfien,  aU  plö^Iicf)  ein  bö^artige^  ̂ -ieber 
unter  t()nen  au^brad»,  welrfje^  in  einer  9]ac^t  brei  if)rer  SO^itglieber  wegraffte. 

Da  bie  ©egenb  fcrtwäbrenb  ungefunb  blieb,  fo  übergaben  bie  übrigen  Wönä^t 

im  3a^r  1816  baö  i^nen  gef^enfte  Sanb  bem  2)onator  2^r.  ̂ axxot  jurücf, 

unb  traten  al^bann  ifjre  S^lücffe^r  mä)  granfreic^  an.  2öä!)renb  ii)xt^  5(uf? 

ent^alteö  auf  ben  3J?ounb^  beobad)teten  biefe  Wönä)t  baffetbe  ftrenge  Älofter^ 

leben,  weldje^  3o^n  Se  ̂ outtl^ier  be  Sftance,  ber  ftrenge  ©rünber  beö  difter* 

jicnfer  Drbenö,  eingefübrt  t)atte.  deinem  würbe  jt  erlaubt,  mit  einem  anbern 

ober  einem  gremben  au^er  im  ̂ ödiften  9]otl)faU  ju  fprec^en;  aud)  fonnte  bie^ 

feö  felbfl  mit  bem  ̂ ater  ©uperior  nic^t  o^ne  öorl)erge^enbe  5lnfrage  burd)  ein 

3ei(^en,  unb  ol)ne  beffen  Einwilligung  gef(|el)en.  ®ie  burften  feine  53riefe 

nod)  9^ad)ric^ten  öon  5lufen  in  dmfang  nehmen  unb  mußten  bem  geringften 

3eid)en  felbft  beö  unterftcn  Sapenbruber^  geI^ord)en,  wenngleich  fie  in  bemfel^^ 
ben  Slugenblid  eine  Slrbeit  öerricfjteten  bie  baburcl)  »erborben  ober  »erloren 

ging.  ̂ l)Xt  ̂ leibung  beftanb  ganj  auö  2öollen^3eug,  fte  genoffen  fein  ̂ leifcb 

unb  l^ielten  täglich  nur  ̂ mi  SOIal^ljeiten;  it)r  9Wittagöeffen  beftanb  auö  einer 

Suppe  S3on  weisen  Drüben,  gelben  Stuben,  ober  öon  jebem  anberen  ©emüfe, 

unb  würbe  nur  mit  ©alj  gewürzt;  unb  ibr  9lad)teffen  beftanb  au^  ̂ mi  lln^^ 

jcn  33rob  mit  SÖaffer.  (Sie  f(l)liefen  in  i\)xm  Kleibern  auf  Brettern  unb  ̂ at^ 

ten  ̂ ol^ftö^e  ju  Äopfftffen,  aber  im  SBinter  burften  fte  fo  öiele  2)ecfen  öer^ 
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\a\u]nx,  alci  ftc  nur  rooUten.  2Öcnn  ctn  ̂ ^rembcr  fte  bcfuc^te,  fo  wurte  er 

turd)  t(;rcn  Gcrcmimtcn*2)?eiftcv  mit  SÖo^lwoaen  empfangen,  ße^örtg  aufge- 
n^avtct,  i()m  allei?  foftenfrci  gejetgt  unb  erllärt;  unb  wenn  er  einem  ber  Mönö^t 

begegnete,  [c  mad)te  festerer  eine  tiefe  SSerkugung,  o^ne  feboc^  ben  grem^ 

tm  ansuHicfcn.  De^  2agö  arbeiteten  fie  im  gelbe  ober  in  ben  SBerfftätten, 

o^ne  dn  Söcrt  ju  rcben;  biefcö  jeboc^  n^urbe  bcmjcnigen  erlaffcn,  tvcld)er 

beauftragt  umr,  grembe  ju  empfangen,  fon)ie  auc^  allen,  bie  Untcrrid)t  er; 

tl)ciltcn.  Söenn  einer  i^cn  i\)mn  franf  geworben  war,  fo  erlief  man  üjm  bie 

flöfterlid)e  Dii?ciplin  gänjiid),  unb  er  würbe  forgfältig  gepflegt,  unb  wenn 

fein  Seben  nic|t  me^r  ju  retten  war,  würbe  er  auf  iin  53rett,  auf  bem  ber 

©upcrior  yorf)er  ein  ̂ rcuj  »on  5(fc^e  gemalt  l)atte,  niebergelegt  unb  bie 

ganje  ©emeinfdjaft  »erfammcltc  ftd)  um  i()n  ̂ erum  unb  betete  für  fein  @ee^ 
len^eil.  Die  Xobten  würben  in  i()ren  Leibern  unb  na^e  im  ber  2Bo^nung 

begraben,  ©obatb  einer  ju  ©rabe  gebrad)t  worben  war,  würbe  aud)  gleid) 

ein  frifd)eö  ®rab  nebenbei  gemacht,  um  für  einen  folgcnben  Xobeöfaü  ju 

bienen.  Gy  finb  je^t  bereite  fünf  unb  jwanjig  %\l}xt,  ba^'  biefe  ftrengc  S3ä^ 
ter  Ht  9}?ounbö  t^eriaffen  baben,  inbeffen  fpred^en  bie  älteren  ̂ ewoliner  ber 

9^ad)barfc^aft  noc^  oft  i)on  ben  stielen  wo|)ltl)ätigen  unb  d)ri[tlid)en  .f)anblun* 

gen  berfelbeu  unb  el)ren  ibr  3(nbenfen  mit  wal;rf)aft  Ünbli^er  ̂ idm 

9]cunsel)n  SD^eilen  abwärts  »on  |)erculanum ,  in  ber  ®raffd)aft  dlan^ 

bolpl)  Sllinoi^,  fiebt  man  Ht  dUinm  eine^  alten  gortö,  gort  (Il)artrcö  ge* 

nannt.  <5ö  würbe  im  3al)re  1724  ̂ ur  5tbwel)r  gegen  bie  ©panier  erbaut, 

\^k  bamaliJ  im  ̂ efi^  be^  CanbcS  am  2)Jifftffippi  waren.  3nt  3al)re  1756 

würbe  baffelbe  wieber  aufgebaut,  unb  im  griebenötraltat  öon  gontainebleau, 

im  3al)r  1762,  5wifd)en  ©ro^^britanien ,  granfreid),  Spanien  unb  ̂ ])ortugal, 
fielen  bie  öftlid)en  Legionen  beö  9i)lifftffippi,  mit  Inbegriff  aller  ©täbtc  beö 

3fIorbwcftenö,  ©ro^britanien  ̂ u,  unb  im  3abr  1765  nai)m  Äapt.  Sterling 

im  ̂ ^amen  feiner  SDkjeftät  "i^i^n  Gnglanb  ̂ efil^  yom  gort  ß^artre^  unb  erlief 

eine  ̂ ^rotlamation,  worin  er  ben  weftlid)en  Äatbolifcn  ̂ rei^eit  in  ber  %n^^ 

Übung  il)rcr  S^teligion  öerfprad),  fo  mt  er  eö  il;nen  auc^  frciftellte,  baö  Sanb 

ju  verlaficn  ober  mit  @enu§  ber  '"JH-iinlegien  einee  Gnglcinberö  in  bemfclben  ju 
lun'bleibcn.  Die  Umftanbc,  ber  ßbarafter,  bie  gorm  unb  ©efc^ic^te  biefc^  ?^ort^ 

gewäl)ren,  weil  fie  mit  ber  ©cfd)ic^tc  beö  Sanbci?  innigft  »erbunben  finb,  ein 

größere?  3ntereffe.     Ginft  war  baffelbe   eine  furdjtbare  2^affe  SJJauerwerl, 
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öon  ml6)m  baö  ̂ aUxiai  Wi  W  öter  Wlülm  wdt  auö  t>m33Iup  ̂ txUU 

öefd^afft  werben  mufte.  Ur[prünglt(|  mar  e^  ein  unregelmäptgeö  SSierecf,  bte 

äuferen  «Seiten  beffelben  l^atten  S)ter|unbert  unb  neunzig  gup  im  Umfang, 
3nner|olb  ber  Stauern  kfanb  ft(^  bte  Söo^nung  be^  ß^cmmanbanten ,  baö 

aßad)t^auö  unb  ba^  ©efängntf,  3e^t  aber  tft  e^  fett  bem  3a{)re  1776, 

wo  ber  SD^ifftfftppt  bte  ©eitenwänbe  untermmirte ,  eine  öoUftänbtge  S^imne 

geworben.  £)ber()alb  berfelben  beftnbet  ftd)  eine  retc^Itc^e  ©rup^e  öon  53äumen. 

<Bt  ©eneöteöe,  elf  ̂ dkn  tiefer,  tft  ber  ©ertc^töft^  ber  ©raffc^aft 
©eneöiööe,  SDltffourt.  d^  ̂ at  eine  angenel)me  unb  gefunbe  ?age,  beft^t  inet 

53etriebfamfett,  ̂ auptfärf)ltrf)  im  Bergbau,  unb  jwar  in  S3lei,  ©fen  unb  Tupfer, 

woöon  beträchtliche  Sager  in  ber  S'^ac^barfclaft  öor^anben  ftnb,  t)k  ©n^ 

tt)o^ner^al)l  beläuft  ftc^  auf  ttwa  fünfl)unbert  Seelen.  SSor  Betten  ift  baffelbe 

öon  ben  granjofen  angelegt  worben,  unb  wie  man  bel)auptet,  foU  bie^  bte 

erfte  91ieberlaffung  ber  ̂ ti^m  an  ben  Ufern  beö  ̂ luffe^  gewefen  fein.  3m 

Seilte  1774  betrug  bie  53eööl!erung  incl.  ber  Sc^warjen  öier  '^unbert  unb 
öierjtg  Äöpfe. 

SSierje^n  SJJetlen.  tiefer  beftnbet  fic^  bie  füblic^e  ©renje  be^  großen  ame^ 

rifanifc^en  ̂ ottomö,  ber  ftd)  auf  ac^tjig  Wläkn  mit,  nörbltc^  bem  gluffe 

entlang,  au§be^nt.  2tuf  biefem  53ottom  würben  bie  erften  franjöftfc^cn  9^ie== 

berlaffungen  gegriittbet.  Sieben  Steilen  öon  ber  3}?ünbung  be^  ta^faöfia 

liegt  bie  Stabt  Äaöfa^fia,  ber  ̂ anpt^i^  öon  9^anbolp^  ̂   Sountp ,  Stlinoiö. 

2)iefe  Stabt  würbe  im  3a^re  1683,  furj  nacl)bem  Safalle  ben  S[)?tfftfftppi  er^ 

forfcl)t  ̂ atte,  burcl)  ben  fakx  ©rasier,  einen  !atl)oltf^en  S^ifftonair,  in  ̂ Ui^ 

noiö  gegrüitbet,  unb  war  bie  ̂ aupftabt  »on  Sütnoi^  für  bie  ganje  Dauer 

ber  franjöftfcl)en  ̂ errfd^aft  in  biefem  Sanbe.  3m  Sa^re  1763  würbe  baffelbe 

öon  granfreic^  an  (gnglanb  abgetreten  unb  1778  würbe  ba^  gort  öon  ber 

Dftfette  beö  gluffe^  burc|  ßol.  ©eorge  !Hoggerö  dlar!  genommen.  Danach 

unb  W  öor  einigen  3al)ren  ̂ at  bte  Stabt  aUmä^lig  abgenommen.  3)oci)  ift 

fte  je^t  in  einem  blü^enben  3uftanbe;  bie  |)äufer  liegen  auf  einer  großen 

ebene  jerftreut  au^einanber  unb  ber  größte  Xl)eil  baöon  ift  im  fransöjtfc^en 
Stple  auö  ̂ olj  gebaut. 43 
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eine  ̂ D^ctle  tiefer,  alö  tie  2)?ünbung  be^  ̂ aöfaöfia,  Itcgt  ß^efter,  auf 

einem  ev!)abenen  ®trid)  53ottemlanbeö ,  am  gufe  ber  ̂ luffö.  (So  ift  eben^ 

fowo^l  ein  Depot  für  baö  Snncve  teö  ̂ anbe^,  alö  auc^  in  anbetet  |)infirf)t 

ein  wicfctiget  f\a^,  mit  ungefäbt  800  (Sinwo^nctn. 

Die  oben  etn^äbnten  Dtte  liegen  jwifc|en  ̂ etculanum  unb  bem  »otju* 

net)menbem  ©egenftanbe  unjetet  folgenben  3üufttation,  nämlic^  bem 

(Der  grofjc  Iftnrm  unb  beö  Icufclö  «Bacfofen,) 

Diefev  betübmte  £)rt  liegt  100  SJleilen  untet^lb  ®t.  i^cuiö  unb  bietet 

ein  befonberes  3ntete[fe  bar;  ber  3ubge  ̂ aü  ̂ at  i^n  in  feinem  fc^ä^baren 

„011  the  West"  (über  bcn  2Öcftcn)  folgcnberma^en  befc^ricben.  „Sßenn  man 

ftc^  53on  ühn\  bcrab  bcmfelben  näbert,  erblicft  man  einen  ̂ el^rücFen,  ber  fid^ 

mit  einem  fd)arfen  5Borfprunge  auf  ber  3llinoi^*@eite  in  ben  5lu§  l>incinjiel)t, 

auf  beffen  auf erftem  (Snbe  fic^  eine  grof  e  runblic^e  gelßmaffe  50  U^  60'  l)oc^ 
ausbreitet,  bie  wie  ein  Dfcn  geftaltet  ift  unb  baber  ber  Icufclöofen  genannt 

iüiro.  Sin  niebriger  ©ergnacfen  »erbinbct  biefcn  mit  einer  fenfrecl)ten  g-elS^ 

fette,  Ht,  in  raul)en  Slbgrünben  cnbenb,  über  ben  Strom  l)in5ie^en  unb 

teren  ©ipfel  mit  einer  reijenben  Segetation  auögeftattet  ftnb.  SBci^renb  ber 

^•lu§  biefeS  SSorgebirge  jäMingS  befpült,  jeigt  \iä)  von  ber  entgegengefe^ten 

Seite  ein  anbereS  3?orgcbirge.  @egen  bicfeS  ftürst  .fic^  ber  Strom  mit  gräf^ 

lieber  Scbnelte  unb  l)at  buri^  feine  ©ewalt  baffelbe  In^  ju  einem  großen 

Fragmente  abgeriffen  unb  in  ber  mitti  ber  g-lutben  einen  einfamen  Äegel 

gefcf)affen.  —  Diet^  ift  ber  grofe  X^urm,  beffen  |)öbe  etma  50  H^  60  guf, 

uni:  beffen  Dur^meffer  ebcnfoi^icl  betragen  fann-  Sein  llmfreiS  ift  merf* 

lüürbigcr  eraft  unb  fi^mmetrifd) ,  inbem  er  Mmh  eine  cirfelrimbe  Säule 

bittet,  bie  5?on  Ä'ünftlerl)anb  verfertigt  ju  fein  fd)eint.  Die  Seiten  finb 

beinah  perpenbiculär,  'aber  bie  »erfc^iebenen  Sc^i(l)ten  ftec^en  beuttid)  beryor. 

Daei  ©anje  bat  ba^^  5luöfel)en  einer  regelmäßigen  Säule,  beren  ̂ öbe  i^rem 

Durct)meffer  gleich  ift.    5(uf  bem  ©ipfel  beS  gelfenS,  ber  flac^  ift,  rul)t  eine 

&^ 
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®(^t(|t  dxiixdä),  aue  weldjem  etn  furjeö  aber  üppt'geö  2Öac^ött)um  öon  53äu* 
men  unt  ©efträuc^en  emporfcf)te^t. 

3u  unferer  früheren  ©efc^tc^töperiotie  war  bte[cr  fmtt  berüt)mt.  !Dte 

53ötc,  wel^c  öor  ber  5(ntt>ent)ung  beö  ̂ ampfeö  mtt  S^iüfje  ten  (Strom  btn== 

aufbefört'crt  würben,  fonnten  btefen  retfenbcu  fa^  nti^t  mit  9tuber  unb 

otangen  btnunter[af)ren.  9lic^t  attet'n  war  ber  (Strom  für  btefe  Slrbeit  ju 
retfenb,  fonbern  eö  war  auc^  norf)  @efal)r  öorf)anben,  gegen  bte  helfen  jer? 

fc^mcttert  ̂ u  werben.  Um  mit  (Si'rfierbett  bte  ©teile  ju  pa[ftren,  würbe  erforbert, 
ba§  em  Xf)eil  ber  <Sd)tffömann[d)aft  lanbete,  unb  für  bte  Snbtaner  gab  e^ 

bann  tint  ©elegenfjeit,  wenn  ein  (Sntfommen  unmöglich  war,  jene  anzugreifen. 

2)eö^alb  errichteten  fte  ̂ ter  t^re  Hinterhalte,  unb  mand)er  ©^tffer  würbe 

getöbtet,  um  ber  53eute  unb  9tacl)fu(^t  ber  SBilben  ju  fröl)nen,  wäl)renb  »tele 

53oote  buri^  bte  Oewatt  beö  «Stromeö  unb  ber  2öellen  zertrümmert  würben. 

Der  Devirs  Tea  Table  (Xeufelö  Zljtt^Zi^^')  unb  anberer  Bubebör  tm 
?fiti6)(  @r.  teufltfd)en  S^ajeftat  werben  tn  ber  ̂ Ra^barfc^aft  »orgefunben. 

Mit  Cnrtito  -  Ante 

(©cfimfe^g'clfen,) 

2)tefe  ftnb  wtr!lt^  eine  3trt  üon  2)?erfwürbigfett.  2)ie  fenfred)ten 

(Seiten  biefer  Äalfftein*2öänbe  ftnb  öom  Söaffer  ju  unregelmäftgen  formen 

au^gefpült  werben,  unb  an  einigen  (Stellen  erblicft  man  eine  fortlaufenbe 

Formation,  bte  einem  bübfc^en  ©eftmfe  ä^nlt^  tft  unb  bte  ßiltff^  überragt, 

beren  (Seiten  Säulen  unb  anbere  ard)ttectontfd)e  5(bzeid)en  üorftellen. 

3um  ©c^lup  geben  wir  jwar  eine  gebrängte,  bod)  aUgemeine  Ueberft'd^t 
über  ben 

3n  ber  ?änge  ̂ at  er  278  mUm,  bte  mittlere  Brette  tft  235  9}?eilen, 

mit  einem  glüc^eninbalt  »on  64,500  Duabratmeilen  unb  41,280,000  5lcreö 

ent^altenb. 

42* 
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©cgen  Plorben  begrenzt  t^n  ber  'S)t^Mmt^-^^taat  ober  ̂ m^fuxä^a^t 

(9]cu*5(nfauflanb),  bem  2ßt^con^®ebtet  anlängenb,  gegen  Sßeften  ba^  tn=^ 

btant|d)c  ©ebtct,  gegen  ©üben  bev  Slvfonfaö,  unb  gegen  Cften  Begrenzt  t^n 

ter  ?iZtf|tiftppt.  ©eine  Sage  tft  ̂wif^en  bem  36°  unb  40«  37'  nörbl  ©rette 

unb  jiinfdien  bem  11«  15'  unb  17«  30'  weftL  Sänge, 

Die  ̂ cnftttutton  ift  btefelk,  wie  bie  üom  Staate  SHinoi^  in  if)rem  ®e^ 

fammtkgriff,  mit  Slu^naftme  ber  ©claöenbenu^ung,  bie  \)kx  gefe^Iic^  tft,  unb 

bie  Kammern  ̂ aten  feine  3)Jarf)t,  ©efe^e  für  bie  (Smancipation  ber  ©clasen 

,^u  erlaffen,  ohm  bie  53en>iUigung  i^rer  S3eft|er  etn5u!)oten,  ober  ben[elkn 

ba^  5lequiyalent  au^jujaf)len."  2)en  tammern  liegt  bie  SSerpflic^tung  ob, 

t)ie  ©claöenbeft^er  ju  5?erpfli^ten,  il)re  ©claüen  menf^ti(^  ju  be^ttbeln  unb 

fid)  alter  53efc^äbigung  m  törper  unb  Seben^gefal)r  ju  enthalten.  3)ie 

@clai?en  foUen  ni^t  eincö  unpartl) eiferen  9ti(|terfpruc^^  öor  ber  3urt)  beraubt 

werben."  3m  3al)re  1832  waren  32,184  ©claöen  unb  661  freie  garbige 

im  ©taate.  3eber  freie  weife  männlicl)e  Bürger  '^at  baö  Stimmrecht,  mä)-^ 
bem  er  (in  3a^r  im  Staate  gewol^nt  l)at. 

(Srjiebung.  3n  ben  weft(ici)en  Staaten  wirb  alle^  für  (£rjiel)ung 

getl)an,  wa^  nur  immer  möglid)  ift.  Die  2öid)tig!eit  beö  ©egenftanbe^  wirb 

yon  jebem  ©efe^geber  ge^iirig  erwogen  unb  bie  ̂ a^  berer,  welrf)e  weber 

fd)rciben  nod)  lefen  können,  ift  gering,  unb  bie  gewöl^ntic^e  Srjie^ung  ift 

3ebem  jugänglid). 

5Jeligion.  3n  feiner  ber  weftli(|en  Staaten  forgen  bie  ©efe^e  für 

53eförberung  ber  S^teligionen.  Die  S^teligion  erplt  öon  ber  Segiölatur  wenig 

me^r,  alö  ben  Sc^u^  für  bie  Korporationen,  unb  Im  ben  meiften  ßonftis= 

tutionen  ftnb  bie  ©eiftlic^en  nic^t  im  Staube,  (Sbrenämter  ober  SSertrauenö^ 

cimtcr,  bie  öon  ber  ®nabe  be^  35olfeö  abl)ängig,  ju  übernel)men.  3nbeffen  gibt 

eö  boc^  anfäfige  ©eiftlidie  in  Stäbten,  jumal  in  Dl)io,  unb  bie  SO^iffionäre 

unb  umbcr^iebcnben  ̂ rebigcr  ftnb  fo  jablreic^,  baf  fein  anberev  S^ieligionj^^ 
untcvrtd)t  5lotl)  t()ut.  Der  ©crtd)t6bof  ift  ber  gewö()nli(^e  Sammelpla$  unb 

ee  fet)lt  nic^t  an  berjenigpn  53erebfamfeit ,  welche  Ui  einem  neuen  SSolfe  ben 

meiften  ßinfluf  f)at.  1)it  ̂ aupt'9teligion0fecten  ftnb  2)iet^obiften,  ©aptiften, 
^re^bpteriancr  unb  Äatl)olifen.  3n5lrfanfa0,  fo  wk  aud)  in  ben  weftlid)en 

Staaten  wirb  beö  Sonntag^  ©illarb  gefpielt,  unb  ̂ "»ferberennen  in  ber 
Wäl)f:  yon  @ottei^()äuicvn  gcl)aUen,  unb  man  gel)t  oft  v»on  einem  jum  anbern 
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über.  2)te^  ftnbet  jebo^  nur  tn  1)i\txittm  ftatt,  m  bie  55eööWerung  wemg 

5at)Iretci|  tft. 

2)te  ßamp^meettngö  (gelblager^SSerfammlungen)  woöon  n)tr  nac^folgmb 

eine  55e[^retbung  auö  ber  geber  beö  SRr,  pnt  geben,  tt)erben  ̂ o^Iretc^  be^ 

fu(^t  unb  ftnb  tt)a^r!)aft  grcfarttg. 

0ltemanb,  alö  berjemge,  ber  t^nen  betgewol)nt  I)at,  fann  ftd^  etnen53e^ 

griff  nta^en  üon  bem  Sntereffe,  ben  btefe  Samp^eetmgg  tn  etnem  2)tftrtft 

öon  ötellei(|t  fünfjtg  !D^etlen  tm  Um!ret^  bet  ber  33eüölferung  erregen  unb 

bte  ̂ rebtger,  bte  babet  bte  Hauptrolle  fptelen,  t)aben  eö  m^  üerftanben, 

foI(|e  ̂ iitd  ju  wallen,  um  eine  i^rem  ̂ mdt  angemeffene  3ßir!ung  ̂ eröor^ 

jubringen,  ©o  gefc^af)  eö,  al^  eine  ber  bebeutenbften  SSerfammlungen 

ber  5lrt  im  Saufe  ber  legten  jwei  Sa^re  in  einem  fc^önen  Sl^ate  berXenefee^ 

^erge  ftattfanb.  Diefelbe  würbe  ̂ mi  W  brei  2)^onate  öor^er  angefünbigt 

3tn  bem  beftimmten  Xage  ftel)t  man  Äutfcf)en,  9teiter,  Solf  2C.,  SBagen  öoll 

Seben^mittet,  2)Jatra^en,  3ette  auö  ber  gerne  onrücfen,  um  |ier  eine  SÖoc|e 

lang  ju  campiren.  3u  ber  9}^itte  eine^  Salbei  ̂ o^er  unb  f(^öner  ̂ äume, 

wie  man  fte  gewö^nlic^  im  Xenefee^X^at  fielet,  öon  bunüem  ®rün  befc^attet, 

ift  an  einer  lebenbigen  Duelle  ber  Sentratpunft  ber  g-eierlic^feiten  aufgefc^lagen. 

3)ie  ßf)rget5ig'en  unb  9teid^en  ftnben  ftd)  ein,  weil  in  biefer  S^iegion 
alle^  mä^tige  Söirfung  f)at,  unb  if)r  ̂ md  ift,  entweber  i^ren  potitif^en  dm 

fluf  ju  ftät)ten  ober  benfelben  burd)  i^re  Stbwefen^eit  wenigften^  nic^t  ju 

frf)wäc^en.  5l0piranten  für  STemter  ober  Söa'^Ien  finb  ba,  um  ftc^  g^opula^: 
rität  ju  öerf4)affen.  3)ie  grofe  9)^enge  fommt,  um  if)re  Sfleugierbe  ju  befrie^^ 
bigen  unb  ben  5tnblicf  beö  ©dj^ufpiel^  ju  genießen,  bie  liebe  Sugenb  auö 

mancherlei  5lbfi^ten,  weld>e  wir  lieber  nic|t  mit  ber  »erbienten  Strenge  be? 

!ritteln  wollen.  Äinber  mit  glänjenben  Singen  in  erwartungööoKer  9^eugierbe, 

alteröreife  SSäter  unb  2)Jütter  mit  ben  ©ebanfen  folc^er  Seute,  bereu  i^ebenö^ 

gwecf  erreicht  ift  unb  weld)e  bie  ̂ rebigt  rul)ig  abwarten,  ©reife,  Wämtx  unb 

grauen  mit  folgen  ©ebanlen,  wk  il)re  3a^re  e^  gebieten.  —  2)iefeö  ftnb  bie 

Xaufenben  auö  benen  bie  SSerfammlung  beftet)t. 

©ne  Unja'^l  ̂ rebiger  alter  2lrt  ftnbet  ftc^  ein;  bie  ©neu  in  würbiger 

Äraft  unb  |ugenblid)er  @el)nfu(^t,  auf  bie  ©elegen'^eit  wartenb,  ft^  probu= 
ciren  ju  fönnen;  bte  5lnbern  mit  ber  53ibel  in  ber  ̂ anb  fommen  al^  plger 

be^  Äreuje^  »om  entfernteften  S'^orben  unfere^  großen  Sanbe^  na^  ben  Ufern 
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teö  mencantfdben  ®o(feö,  unb  bereiten  jt^  öor,  bt'e  2öorte,  btc  Gmpfintungen 
unb  btc  (5rfaf)vitngen  t()rer  50iä()rtgcn  Dienftvetfen  jum  53eften  ju  geben. 

3l;rc  alteröfc^mac^e  ©timme,  etnbrucföi) oller  no^  alö  i\)xt  ffiorte,  beutet  an, 

baf  fte  balb  abretfen  unb  auf  Srben  ba^  ̂ ^rebtgen  etnftellen  werben. 

®o  ftnb  bte  ̂ "»rebtger! 
2)ie  3elte  werben  tu  diti\)m  aufgefpannt,  unb  bte  fromme  ©tabt  er== 

^ebt  jt^  tn  emt'gcn  ©tunben  unter  ben  Räumen  bem  Ufer  be^  S^^ffe^  f"t^ 
lang.  !2ampen  werben  tn  ben  B^etÖC"  aufgehängt,  unb  il)r  ?t(^t  gewäl)rt 

einen  magifdjen  ßffeft  auf  ben  umgebenben  Söalb  unb  auf  bte  ©rupptrungen 

in  bemfctben.  3)te  ©cenerte  beö  fdjönften  Xl)eaterö  in  ber  ©elt  ift  im  3?er^ 

gleid)  mit  biefem  nur  ein  ©emätbe  für  ̂ inber.  —  3i)?ittlerwei(e  wogt  bic 

2)?enge  mit  ben  ©efü()len  ber  l)öc^ftcn  Slufregung  unb  Erwartung,  »er^ 

bunben  mit  ent^uftaftifc^en  -Hoffnungen  —  yon  ̂ dt  ju  3clt,  apoftolifcl)e 

@rü§e  unb  Umarmungen  auöwe^felnb  unb  Unterhaltungen  über  bie  beoorfte== 

bcnben  geierlic^feiten  anfnüpfenb.  3^t  Kaffee  unb  Xt)ee  ift  jubcreitet  unb  t^r 

9]ad)teffen  beenbigt.  5??ittlcrwei(e  fangt  ber  3)?onb  (benn  biefe  3)?eetingö 

werben  ftete  jur  geeigneten  9)?onbjeit  yeranftaltet)  an,  feine  ftlberne  ©djet'be 
über  bie  Berggipfel  ju  erl)cben,  unb  einige  ©lerne  burd)fcl)immern  bie  ̂ mU 

fcl)enräume  ber  Bweige.  —  2)a^  ©anje  bilbet  einen  ber  ®röfe  ©otteö 

würbigen  Xempel.  —  diu  alter  S^ann  in  ber  fd)lid)teften  tleibung  befteigt 

bie  ̂ Plattform,  wifd)t  ben  ©taub  »on  feiner  Brille,  unb  mit  einem  ̂ albbeweg== 

ten  Xone  [timmt  er  bie  |)pmne  an,  yon  welker  bie  ganje  5>erfammlung  bie 

2öorte  fennt,  ba^er  Sllte  baö  Sieb  mitfingen.  2)?an  muffte  fel)r  engi^erjig  fein, 

wenn  man  nirf)t  son  bem  ©efang  burcl)brungen  würbe,  ber  rt>k  bie  mannig^ 

faltigen  ©ewäffer  jwifc^en  ben  |)ügeln  unb  Bergen  wieberl)allt.  —  Dergeftalt 
finb  ©cenen  unb  Ssereinc  unb  ber  5lrt  ber  (Innflup  äupercr  Dinge,  bie  fo  wunber? 

i^otl  unb  ergreifenb  auf  unfcre  9^atur  wirfen,  ba^  es?  für  ben  mäditigen  Ginflu^ 

ber  Religion,  an  einem  foli^en  ̂ xk  unb  unter  fold)en  Umftünben  w>k  l)ier, 

nur  geringer  5lnftrengungen  bebarf,  um  .^erj  unb  5luge  ju  füllen,  —  3)er 
greife  Stebner  fpricijt  öon  ©Ott,  öon  ber  (Swigleit,  yon  einem  julünftigen 

®eric^t,  unb  bic^3  5lllcö  ift  i^on  impofanter  SBirfung.  Sr  fprid)t  yon  feinen 

erfal)rungen,  feinen  S[)?ü(>felig!citcn,  feinen  Steifen,  feinen  SSerfolgungen,  i^on 

feinen  BewiUfommnungen,  unt  \m  inele  S)?enfd)en  er  gefe^en  l)at  in  yoUer 

.^Öffnung,  in  ̂ rieben,  im  Xriump^,  bie  ju  i()ren  Bätern  l)eimgefel)rt  finb; 
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unfc  mnn  er  »ort  bem  furjcn  3ettroume  rebet,  ber  i^m  noc^  »ergönnt  tft,  [o 

ift  fem  emjtgeö  53ebauern,  in  fetner  ©rabe^fttlle  bte  @nabe  beö  (Srlöferö 

ntc^t  me^r  »erfünbt'gen  ju  können. 
Sin  einem  [olc^en  Ort  ber  rü^renbften  |)er5en^erregungen  bebarf  ber  S^teb? 

uer  feiner  ftubirten  Sßtrfungen.  ßö  barf  ni^t  wunbern,  wenn  in  ben  fau^ 

fen  ber  a^iebner  feine  feuchten  Slugen  trocfnet,  wenn  bie  Buprer  in  2:^ränen 

jerfliepen,  ober  reuige  ©euf^er  au^fto^en.  %nä)  ift  eö  niä)t  p  »erwunbern,  baf 

S)Zanrf)e,  bie  jt(|  on  2>erftanb  l)öl)er  unb  über  Unempftnblic^feit  erhabener, 

aU  ber  gewö^nli^e  ̂ aufe  bünften,  fpmpat^etifc|e  ®efül)le  empfanben,  fte 

würben  wie  bie  ffieiber  unb  Äinber,  unb  bie,  wel^e  famen  um  p  fpotten, 

blieben  ba,  um  ju  beten." 
£)berfläd)e,  53cben  unb  (grjeugniffe.  Die  Dberpc^e  biefe^ 

^Staateö  ift  »erfdjiebenartig  befc^affen.  ©üblic|  üom  SSorgebirge  ©trarbeau, 

mit  %n^m^mt  einiger  ̂ lup  läng^  bem  2)iifftfftppi,  ift  berfelbe  burc^au^ 

StUuöid^^oben  unb  ein  großer  X^eil  beffelben  beftetjt  au6  «Sümpfen  unb  auö 

überfc^wemmtem  ?anb,  welrfieö  gröftentf)eilö  mit  Salbungen  bewac^fen  ift. 

S3on  ba  an  U^  ̂ um  S^iffouri  unb  weftlid)  nac^  ben  «Scheibe  ̂   Sanbftri^en 

jwifdien  ben  ©ewäffern  beö  £)fage==  unb  beö  ©a^conabefluffeö  ift  ba^  §anb 

im  2(Egemeinen  ̂ oljreirf),  wellenförmig  unb  an  einigen  ©teEen  ganj  büget? 

ortig;  jebüi^  ift  Uin  Z^dl  beö  3i)Nffouri,  ftreng  genommen,  bergig.  ?äng^ 

ben  Ufern  be^  ©aöconabe  unb  be^  ̂ Iac=riöerö  finb  bie  |)ügel  |)äuftg  fciiroff 

unb  felftg,  mit  Streifen  öon  fettem  SlHum'algrunb  bem  gluffe  entlang.  Dtefe 
9iegion  ift  reicf)  an  S>Jineralien  aEer  5(rt :  53Iei,  (?ifen,  Äo!()Ien,  @pp^,  53raun^ 

ftein,  S^nt,  5(ntimonium,  Kobalt,  £)fer  öon  manrfierlei  2(rt,  toc^falj,  Sal= 

peter,  ©rap^tt,  ̂ porp^pr,  3a^^pi^/  ̂ ^alcebon,  9)?armor  unb  Ouaberftetne 
öon  öerfc^iebener  Dualität.  33tei?  unb  Sifenerj  |tnb  wörtlich  unerfrfiöpftic^ 

unb  rei(^t)altig.  ̂ an  fann  bef)aupten,  ba^  biefe  S^iegion  reic|()alttg  genug 
ift,  um  bie  33ereinigten  Staaten  auf  folgenbe  l)unberttaufenb  3af)re  mit  Sifen 

ju  »erfe^en.  %\iä^  ift  Söafferfraft  in  Ueberflup,  rei^enbe  Ströme  mit  ̂ iefel^ 

boben,  SÖalbungen  für  Saut)ols,  unb  unerfd)öpf!ic|e  Kohlenlager.  3)ie  ein= 

jige  Schwierigkeit  ift,  biefe  unermep(ici)en  ̂ ^robufte  U^  jum  39?ifftff[ppi  ju  be^ 

förbern.  3)ie  Ströme  biefer  @cgenb  nef)men  in  i^rem  ?aufe  »erfc^iebene  9ticb= 

tungen  In^  jum  2)Hffouri,  jum  2}?ifftf jtppi  unb  W  jum  5irfanfaö ;  aber  jte  ftnb  gu 

reifenb  unb  ju  fei()r  ge!rümmt,  um  eine  fiebere  S^ifffal;rt  ju  gewähren. 



   344    

2Benn  bte  ̂ tafta*),  bie  je^t  t'm  @t.  grancotö  angehäuft  Hegt,  üon 
gtcöterung^iDcgen  bavau^  entfernt  würbe,  wie  Hefe^  mit  3teb  fRmx  ftattge^ 

babt  \)at,  fo  würbe  bfe  untere  ©ection  beö  mmeralrei^en  ?anbe^  öon  2)antpf- 
böten  erreicht  werben  fönnen.  Dte  33ürger  öon  @t.  ?outö  f)akn  lürjHc^ 

ben  ̂ lan  aufgefaßt,  eine  ©fcnba{)n  üon  jener  ©tabt  burc^  baö  |)erj  beö 

!&anbeö  mä)  bem  fd)önen  garmlanbe  im  fübweftlic^en  Zijdk  be^  ©taateö 

anzulegen,  diu  [olc^eö  ̂ ^roject,  wenn  baffelbe  au^gefü^rt  würbe,  fönnte  ein 

gelb  unermeßlichen  9'teid)t^um^  in  3)^if[ouri  eröffnen. 

Der  weftlict)e  X^eil  beö  Staaten  wirb  in  ̂ rairienlanb  unb  gorftlonb 

eingetl)eilt,  woöon  baö  3)?ei|le  fruchtbar  ift.  ?ängg  bem  Dfage  ift  e^  hügelig 

unb  bag  ganje  ift  wellenförmig;  eö  wirb  aB  nm  gefunbe  ©egenb  betrachtet 

unb  l)at  Ueberfluß  an  (Salj^DueEen  unb  Mffteinen-  9]örbli(^  öom  2)?iffourt 

befommt  baö  Sanb  ein  anbcreö  5(nfe:^en  bur^  eine  2)?if(i)ung  \)on  ̂ rairien 

unb  SÖalbungen.  33om  S^iffouri  Bio  nad)  ©att^Sf^iöer  finb  gute  3:rinf quellen 

feiten,  unb  eö  ift  fc^wer,  burcl)  eigenb^  gegrabene  Brunnen  fortwäl)renb  guteö 

Saffer  ju  erlangen.  Äünftlicl)e  Brunnen,  wk  fie  genannt  werben,  erbält  man 

bur^  40'  W  50'  tiefet  ©raben,  inbem  man  biefe  mit  9tegenwaffer,  ba^ 

yon  ben  2öo^nl)äufern  abläuft,  anfüEt.  Sin  großer  Xl)eil  be^  ̂ rairie^Sam 

be^  biefer  ©egenb  ift  öon  geringerer  Dualität  al^  ba^  ̂ rairielanb  tu  3llt=* 

noi^,  inbem  ber  33oben  tonartiger  ift,  utib  baö  2öaffer  nic!)t  fo  leicht  öon 

bemfelben  abforbirt  wirb.  Bwifc^en  bem  ©alt^^iser  unb  bem  2)e^  ̂   2)?oine^ 

liegt  ein  fc|öneö  unb  xtiä)t§>  Sanb.  Die  @raffd)aften  »on  3)?arion,  S)Jonroe, 

^twi^  unb  @^elbt)  ftnb  öon  befter  Dualität.  Die  ©raff^aften  öonSÖarren, 

HyJontgomerJ),  Sallawap,  33oone,  ̂ owarb  unb  (S^riton,  biefe  aEe,  welcl)e 

auf  ber  S^lorbfeite  be^  SD^iffouri  liegen,  ftnb  wellenförmig,  an  einigen  ©teilen 

ftnb  33luffö  unb  ̂ ügel  mit  vielem  guten  ̂ rairielanb  unb  beträcl)tlicl)em  |)olj^ 

wurf)5  atijutreffen.  Sßeiter  na^  Sßeften  öermel)rt  fiel)  ba^  SSerl)ältnip  ber 

^rairien  nac^  ber  ©renjlinie  W,  fo  \)iit  norbwärtö  nad>  ben  Oraffcfiaften 

^oone,  |)owarb  unb  ßl)ariton.  Sßenn  wir  au^  einen  bebeutenben  Slbjug 

für  f(i)lecl)ten  ̂ oben,  wüfte  ̂ ügel  unb  große  (Strecfen  ©ümpfe  Xük  im  ®ü^ 

ben  in  3(bred)nung  bringen,  fo  entl)ält  benno^  ber  Staat  2)?iffouri  einen 

großen  5läd)eninl)alt  au^gejeicl)ncten  garmboben^.     Dk  53eöölferung  ift  im 

*J  2tn()aufung  be§  glop^ofjcS. 
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SrUgememen  unternefjmcnb,  ftarf  unb  fleißig,  unb  btc  metften  ©gentbümev  öon 
@claüen  treuen  tf)re  STrbett  mit  bte[en.  man  trifft  t)ter  3lu^manberev  au^ 

jebent  Staate  unb  jeber  ©egenb  Suropaö,  boc!)  I)efte!)t  bte  ©runbja!)!  ber 

emn?pl)ner  auö  Uekrjteblern  öon  Äentucft),  Xenneffee  unb  35irgtnten.  Xit'e 
S^atuvprobufte  öon  3)?tffourt  ftnb  btefelBen,  wie  bte  jener  Bereite  befrf)rtebenen 

(Staaten,  unb  bte  5lgrtfuIturprobufte  ftnb  biefelben  wte  in  SUinot^,  au^ge= 

nommen,  bap  tn  ben  2)?ittel^(Staaten  me^r  XaUt  gebaut  unb  tn  ben  fi'tb^ 
ltd;en  ©raffc^aften  efne  beträc^tlid)e  SOZenge  SaumwoEe  gebogen  wirb. 

2)te  ̂ eöölferung  btefeö  «Staate^,  jufotge  ber  legten  SSoIf^^äblung ,  be^ 
trug  682,043  ©ujüol^ner,  ber  5(ä(|entn()alt  67,380  Duabrat^3)?etlen  (engt.), 
ttjelrfiea  10,  12. 5menf(|en  auf  eine  Duabratmetle  mac^t.  3n  obtge  SSolf^ja^l 
jtnb  87,422  ©claaen  unb  2,544  frete  farbige  einbegriffen. 

44 
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Cairn-SlliuniB 

Hegt  am  Bujammenfliiflc  te^  D^io  unb  beö  S[)?tPftppf ,  180  müim  unter== 

iHilb  ©t.  S^onvS.  X)tefev  Ort  tft  buvd)  nncberl)oltc  5>evfud)e,  bte  gemalt 

antvtcn,  an  tciucv  ©teile  eine  gvofe  ©tabt  ju  bauen,  ju  einer  .^temlicfeen 

^evülnnthet't  gelangt.  (So  tft  nid)t  in  5lbvebe  ju  [teilen,  ba§  er,  t>a  feine 

?age  ben  Bufammenfluf  yon  sn^ei  ntäc|tigen  (Strömen  be^errfd)t,  ak^  fold)er 

ben  fc^lntften  ̂ Punlt  barbietct,  bcr  ftd)  nur  ben!en  lä^t,  um  für  bie  n)eftltd)en 

Staaten  eine  ®tabt  ju  grünben,  weli^e  alöbann  bie  53eberrfcf)erin  eine^  un^ 

crmefllid)en  unb  unbered)enbaren  .f)anbelö  bee  ganzen  SSeftenö,  9^orbn)eftenö 

unb  eüben^  lyerren  würbe.  —  3nbeffen  ftnb  in  ber  örtlichen  ?age  unb  ber 

Umgegenb  ecl)n.nerigleiten  i^orl)anben,  jreld)e,  um  jenen  Bn^ecf  m  errei^en, 

crft  auö  bem  2öege  geräumt  werben  mü^nen,  unb  tin  uncrmeflii^eö  5l'apital 

unb  fel)r  siele  unb  gro^^e  5tnftrengungen  beanfvrud)cn  würben.  —  Daran  ift  üUU 

genö  nid)t  ,^u  ̂ ^weifeln,  bafj  am  ßnbe  ein  guter  ̂ -rfolg  alle  Wliihtn  frönen 

wirb,  aber  t^  lä^t  fid)  nid)t  bel)aupten ,  ba^^  fo^eö  l)kx  fo  fdjueU  mc  an 

anberen  Drten  ftattftnben  würbe.  —  Die  Ufer  be^  gluffeö  finb  ̂ ier  fcl)r 

niebrig  unb  "i^k  umliegenbe  ©egcnb  liegt  nod)  uiebriger.  53eibe  finb  m'elen 
Ueberflutl)ungcn  aui^gefel^t  unb  auö  ber  fumpftgen  ̂ efdniffenbeit  bci^  53Dbenö 

entwicfeln  ftd)  2)tia6men,  weld)e  für  bie  ©efunb^eit  fcbr  nac^tlnnlig  finb.  — 

5(lle  biefe  tod)wierigfeiten  febod)  fönnten  burd)  ein  5Wcdmä§igci3  ©i^ftem  üon 

(Einbämmung,  Sluöfüllen  unb  Xrodenlegung  überwunben  werben,  ©ereitö 

wirr  ber  Ort  yon  einem  Damme,  ber  ju  biefem  Sii^ede  errid)tct  werben  ift, 

gröi3tentl}eilö  befd)üijit.  din  3eber  wirb  beim  erfteu  ?lublicf  einfebcn,  ̂ a^ 

tie  ̂ age  yon  9lew  ?  Drleam^  in  frül)eren  Briten  ganj  ä(;nlid)  gewefen  fein 

muf ,  ttnb  fic^  überzeugen,  bafv  wenn  man  t)ier  äl)nlid)e  2Öer!e  anlegen  wollte, 

ber  Ort  fo  gut  mt  9]cw? Orleans  gegen  ̂ odjwaffcr  gefd)üt3t  fein  würbe. 

Die  ßwecfmä^ngfeit  ber  Sage  fanu  nid)t  in  B^^^ftfcl  gcji^öcn  werben,   aber 
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ba0  öftere  9[)h'§(tngen  fc^etnt  ju  bem  ©tauben  »erlet'tet  ju  t)aben,  bap  jeber 

33erfuc^,  t)ter  eine  ©tabt  ju  grünben,  oergebltc^  fem  mürbe.  !Dteö  '^i^lhv^ 
gen  aber  {)at  fernen  ©runb  gröjjtent^ctlö  m  ber  5(rt  nnb  SBetfe,  wk  üte 

engttfd)e  Ä'ompagnte,  tt)el(l)e  baö  Terrain  öor  etnt'gen  3*^bren  anfaufte,  c^ 
ftc^  angelegen  fem  ltef%  nid)t  allein  bie  Sänbereien  jur  ©rünbung  einer  ©tabt, 

fonbern  and)  noc^  ba^  innere  be^  ?anbe^  meileniüeit  ju  ibrem  S'tonopol 

ju  mad)en.  ®te  fingen  it)re  Operationen  bannt  an,  ba§  fie  einen  Damm  um 

bie  2)^ünbungg?®pi$e  aufmarfen,  eine  @ie§erei  unb  eine  9(njal)l  ©ebäuhVb? 

fetten,  bie  alle  ibr  (Sigent^itm  öerblieben,  erri^teten,  unb  bem  5(nftebler  nur 

baö  dttä)t  be^  3Sermiett)eng  jugeftanben.  —  dint  5(n5al)l  Slu^wanberer  lie§ 

fic^  ̂ ier  nieber,  war  aber  beim  dintvitt  ber  ungefunben  3al)rei3jeit  fdjiüe? 

ren  Reiben  au^gefe^t,  mid)t  ii)xt  @efunbl)eit  untergruben.  —  Da  fein  3n^ 
tereffe  fie  an  ben  53oben  feffelte,  n)urben  fie  entmutl)igt  imb  yerlie^en  biefen 

Ort,  tt)elcf)er  nun  nac^  unb  nad)  faft  jur  (Stnöbe  l^erabfanf.  3Sor  nid)t  lau* 

ger  ̂ dt  unternalnn  eö  eine  anbere  dcmpagnie,  benfelben  lieber  aufzubauen, 

unb  nic^t  ol)ne  |)offnung  etn^aö  9'Iü^licl)eö  ju  ftiften.  I'bnnte  man  5(u^tt)an== 
berer  yerantaffen,  ftd)  l)ier  nieberjulaffen  imb  auöjubauern,  bann  nmrbe  hd 

einem  n^eifen  3?erbefferung^  ̂ ^  «Spftem  bie  3bee  be^  erften  ©rünberö  einiger== 

maafen  au^gefüt)rt  werben  fönnen.  3n  biefem  STugenblicf  aber  fteben  nur 

nod)  einige  wenige  |)äufer  ba,  Ui:  Ueberbleibfel  einer  frül)eren  3lnfieblung; 

biefe  werben  gegenwärtig  öon  einigen  unternel)menben  Seuten  bewc*l)nt;  and) 

erfd)eint  l)ier  dn  gute^  Xageblatt.  X>it  ̂ eiüHferung  jätvlt  etwa  jweibimbert 

unb  fünfzig  ßinwoljner.  Die  3?ersweigung  5)on  '^mi  großen  ©fenba^nen, 
bie  Sine,  weld)e  i^re  9tid)tung  burd)  bie  füblid)en  Staaten,  bie  Slnbereburd^ 

bie  9Beftlid)en  Staaten  nimmt,  foll  U^  ̂ ierl)in  ftattftnben,  woburc^  ßairo 

für  fommenbe  Briten  ein  ̂ la^  »on  großer  Sidjtigfeit  werben  wirb. 

Jtr  (!Dlim-jFte 

wirb  burd)  bie  iVreinigung  beö  SHlegbanp^  unb  be^  2)iononga^eIa^ 

gluffeö  gebilbet.  Äein  g-lup  in  ber  SSelt  hat  auf  cil)nlid)er  Sänge  folcl) 
einen  gleid)förmigen,  ebenen,  fanften  Sauf;  feine  Ufer  ftnb  meiften^  ̂ od)  unb 

fteil,  unb  enbigen  fid)  in  ̂ lup  unb  Mippen,   juweilen  W  ju  einer  ̂ öl)e 

44* 
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öon  tretlnmtevt  guf.  3rot[d)cn  btefen  Sßlup  imb  bem  gluffe  liegt  gewöbn? 

Hrf)  cm  Streifen  Sanb,  n?elc^eö  53ottom  genannt  nMrb.  2)tcfe  ̂ hip  ober 

^•eltkvge  bieten  einen  n^tlben,  gro^arti'g^ptttore^fen  SlnMi'cf  bar,  ttJte  er  oon 

^Denjenigen,  bie  niemals  bi'e  9]atur  tn  t(}rem  urfprüngticften  unserborbenen 

3uftanbc  erblidft  t)aben,  !aum  gebadet  werben  fann;  bid)te,  enblofe  Söälber, 

^änmc  i>on  riefenftafter  ©rö^e,  bte  ihren  ireiten  ®d)atten  in  ben  glatten 

Strom  abfpiegeln ;  bcr  üppige  übernatürliche  SBud)^  ber  ̂ aumftämme  in  ben 

^ottomö,  bie  SBinbnngen  unb  l)äuftgen  Krümmungen  be^  g-lnffeö,  nnb  ̂ k 

jabllofen  fct)ön  bett^albeten  Snfcln,  wtW  aUe,  va^ä)  aufeinanbcr  folgenb,  bem 

5(ugc  eine  8cene  barbieten,  bie  ft^  ftetö  änbert  imb  ftetö  n)ccl)fclt,  fottJie  wix 

md)  unb  na^  baö  enblofe  ü^abprintl) ,  baö  öor  un^  liegt,  hinabgleiten  — 

[tut  geeignet,  einen  unau0löid)licl)en  (Sinbrucf  auf  unfcr  ©cmütl;  ju  mad)en. 

ßmifc^en  ̂ pittsburg  unb  ber  9??ünbung  be^  £)l)to  trifft  man  l)unbert  be* 

träd)tlicl)e  Snfcln  unb  eine  gro^^e  ̂ Injal^l  Untiefen  unb  Sanbbänfe  an.  Einige 

i>on  bicfen  3nfeln  ftnb  5?cn  aui^nel)menber  ©4)ön^eit,  bebecft  ̂ on  Räumen 

mit  tem  jarteften  ®rün,  unb  red)t  geeignet  ju  ̂iebling^^^J-Mci^en  für  ein  ̂ u^ 

rücfgejogenei?  "i^eben.  9lebenflüfjc  unb  ̂ ergnniffer,  fünf  unb  fieben^^ig  an  ber 

3abl,  ergic^'cn  fic|  in  ben  £)l)io  j^ifc^en  ̂ ittöburg  unb  bem  ̂ ha^fluffe  beö^ 

felbcn.    (5ine  3)ienge  Stäbtc  unb  blühenbc  Drt[d)aften  beberfen  bie  beiben 

Ufern  beö  SM^^- 

3)er  3(llegl)ani^  entfpringt  im  nörbli^en  Xljtik  i?on  ̂ penfnbanien, 

fliegt  nörblid)  nad)  ̂ ^elü^jorf  ju  unb  5)on  ba  füblid)  nac^  ̂ Penfpi^anien;  er 

tft  fcl)\Par  hi^  Clean  im  9]ett)?2)ci1=2)iftrift  unb  in^  Söaterforb  am  grenc^^ 

Gree!  (feinem  ̂ aupt^D^ebenflufO,  i>ierjel)n  3)Zeilen  Jjom  ßrie^See,  Kleine 

Dampfböte  fogar  l>aben  ihre  gal)rt  U^  Dlean,  ̂ mi  l;unbert  unb  inerjig 

9J?eilen  S'on  beffen  9}iünbung,  i}ollbrad)t.  Seine  3uflnffe  ert)ält  er  öom 

^•rend)?(lree!,  (ScnneUM^ngo ,  SDiaboning  unb  Ki^fimiuita.  (Sin  großer  3:^eil 

bee  Nantes  längö  bcmfelben  ift  uneben  unb  unfr-ud)tbar ,  hat  aber  einen  un< 

erfcl)öpflicl)cn  9Ieid)tl)um  an  fcl)önftem  33aut)Dl5,  mlä)t^  für  ben  sollen  53e^ 

tarf  ber  ganzen  unteren  ©cgenb  aui5reicl)t.  d^  Juirb  angenommen,  ba^ 

trei^ig  9i)Iillionen  gu^  ̂ ^au(;ol5  )ä(}rlid)  aue  biefer  9iegion  iHTfd)ifft  icerben. 

Der  g-lu^'  ̂ at  an  feiner  2}?ünbung  eine  53reite  i^on  etwa  yierbunbert^jarbi^  ((Sllen). 

Der  2)?ononga()ela  entfpringt  auö  bem  2lUegl)ani)  M  2)iorgantonm 

in  3>irginien  unb  flicht  in  norbiveftlidjcr  9ii^tung  na^  ̂ ^ittöburg^ 
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^^itt^burgf),  bte  |)auptftabt  be^  lüeftltdjen  ̂ en[i)banten'6 ,  liegt  auf 
etner  Sanbfpt^e,  wtlä)t  burc^  ben  3«f<iJJtmenfIu^  be^  2lllegl)anp  unb  beö  '^o^ 
nonga^ek  geBübet  iüivb.  @te  liegt  201  MüUn  m\tiiä)  »on  ̂ avrtöburg^, 

ber  ̂ auptftabt  beö  ©taateö,  223  ̂ dkn  norbtueftHcl  öon  ber  Stabt  2ßa^^ 

l)mgton  imb  297  3[>?eilen  norbmeftHct)  i?on  ̂ l)i(abelp()ia.  3()ve  ̂ age  ̂ at  xnel^ 

leicbt  nt^t  i^ve^  ©leid)en  tn  bev  9öelt;  bie  ®tabt  tft  umgeben  öon  uner^ 

fd)öpfll{c|en  Magern  "oon  Äo^len,  ©fen  ̂ t.,  tf)re  ®d)iffral;vt  fü^rt  etiva  fünf? 
jtg  taufenb  Tlülm  mit,  njoburc^  jte  tn  SSevbtnbung  nttt  bcn  retdiften  unb 

fru(|ibarften  3iegtonen  bev  Sßelt  fte|)t.  ̂ ^xt  frühere  ©efdjtc^te  tft  fet)r 

anjte^enb. 
5110  ber  ©cuöerneur  öon  danaba  (we^e^  bantal^  unter  franjöjtfc^er 

|)errf(^aft  ftanb)  ben  flau  entworfen  I)atte,  btefe  ̂ roöt'nj  mtt  Soutftana  ju 
öereintgen,  unb  ̂ wax  bur^  eine  3)efenftivStnte  öon  ben  Safe^  (©een)  an  W 

jum  2)?tfftfftppt,  ̂ atte  er  einen  Soften  am  5lu0flu^  be^  grencf)?(Sreef  errid)tet 

unb  tt)ar  im  53egriff,  t^on  „the  Forks"  (bie  ©abeln),  tt)ie  bamaB  ̂ itt^burg^ 

genannt  würbe,  53e[i^  ju  ne!)men.  —  Der  ©ouöerneur  üon  SSirginien,  !Din? 
wibbie  aBer  fanbte  im  Dctokr  1753  eüigft  ®eorge  3öaöt)ington  ab,  um 

»on  bem  franjöftfc^en  Sommanbanten  feine  Slbfic^ten  ju  erfragen.  —  Stuf 

feinem  SÖege  !)ielt  er  an  „the  Forks"  an;  unb  ba  er  biefen  Ort  aU  einen 
geeigneten  %Hm!t  für  bie  (£rri(i)tung  eine^  ̂ ^ort^  erachtete,  fo  t!)eilte  er  biefeö 

bem  ©oui^erneur  tnit-  3m  nad)foIgenben  grü^j;at)r  fing  bie  35irginia  ?  £)l)io? 

dompagnie  an,  gortiftcationen  I)ier  anzulegen,  Söä^renb  biefe^  gefcf)a^,  tarn 

am  17,  5lpril  1754  ein  fran^öfif^er  Dfft^ier,  9)lr,  be  (Sontrecoeur,  mit  bret 

bunbert  Äanoeö  an,  tt)e(ct)e  mit  ein  taufenb  Mann  grait^ofen  unb  Subianer 

nebft  ac|tjel)n  Kanonen  öerfe!)en  waren,  unb  jwangen  bie  33efa^ung,  ftd)  ju 

ergeben.  2)ie0  war  ber  5(nfang  beö  franjöfifc|nnbianifcf)en  ̂ riege^,  welcher 

neun  3at)re  bauerte.  2)ie  graitjofen  gaben  bem  gort  ben  S^tamen  „gort 

2)uviue0ne/'  ®ie  Ratten  folc^e^  W  jum  24,  91oöember  1758  im  53efi^,  aU 
©eneral  gorbe^  öon  ̂ enfpbanien  unb  Solonel  ©eorge  2öaöf)ingtoit,  bie  ge? 

gen  baffelbe  anmarfd)irt  waren,  e^  sjerbrannten  unb  ben  ̂ einb  barauö  »er? 

trieben,  ©eneral  gorbeö  naf)m  am  folgenben  2;age  33ejt^  baöon  unb  gab 

t^m  ben  9]amen  „?^ort  ̂ itt"  ju  ß^ren  beö  ©rafen  öon  ß^atam.  9htr  we? 
nig  SSerbefferungen  würben  barauf  »erwenbet,  W  naä)  ber  S^esolution.  3nt 

3a^r  1755  übertraf  bie  3a^l  ber  Käufer  ni^t  breipig.     3m  3a|r  1786 
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jourtc  btcr  bi'e  crfte  Bfitung  gcbrucft.  %[^  tm  ̂ aU  17'U  eine  3nf«trectton, 
gemctuHd)  unter  fcem  9^amen  2ö(nöfei)^3n[urvcction  befannt,  ausgebrochen 

war,  [ant)te  ter  ©ouöerneur  eine  gro^e  Slnjaf)!  ̂ ^ruppen  taijin,  um  fte  ju 

unterbrücfen.  5Btele  öon  btefen  ̂ e^teren  l^atten  fo  gro§eö  ©efaUen  an  bem 

Sanbe,  ba^  fie  nad^  5>erlauf  t()rer  2)tenft5ett  jurücffamen  unb  ftd)  bter  nieber# 

liefen.  3>cu  biefcm  3fttpun!te  an  naf)m  bte  ®tabt  rafcf)  ju.  3m  3«bre 

1801  fingen  3vintei5  53ertI)onc  &  domp,  ben  @rf)tffbau  an,  unb  in'^dt  iM?n 
bret  ̂ al)xm  würben  fünf  ober  fcd)S  (Sc|ooner  fertig  gebaut  unb  tu  6ee 

gefd)tcft. 
^3>fttSburgl)  ift  |eg;t  ber  grofe  ̂ avtt  für  ben  n>eftlicbcn  Ibei(  ycn^^en?^ 

^orf,  3?trgtnien  unb  ̂ ]>enfpbanien.  3)te  (£tabt  tft  mit  ̂ ]3()t(abe(pbia  unb  ben 

atlantifd)cn  ̂ täbten  burd)  net  inn-fc^iebene  ©trafen  yerbunben:  bie  eine  fü^rt 
nacb  53rott)nöytUe  auf  ber  ßumbertanb^-Strafe,  unb  bie  Baltimore*  unb  bie 

O^io^ßifenba()n  nac|  53altimüre  unb  i^on  ba  mit  ber  (^ifenba^n  nac^  fhiia^ 

belphia;  —  tin  anberer  über  bie  2lllegbam^==©ebtrge  uac^  dbamberSburgl),  öon 

ta  mit  r^er  ßifenba^n  burd)  darliote  unb  |>arri0burgl)  nad)  ̂ J^bilabetpbia; 

unb  eine  britte  Strafe  füf)rt  über  ben  ̂ '>enf!y(yanifd)en  danal  nac^  3obnS? 
tmini,  yon  ba  über  ̂ it  53erge  auf  ber  ̂ ^ortage^difenba^n  auf  jebn  abbängi^ 

gen  gläc^en,  yon  l^ier  über  ben  danal  yon  .^arriSburgl)  unb  per  (gifenba^n 

nad)  ̂ H)ilabe(pl)ia.  Die  33eöi)lferung  ber  eigent(id)en  ©tabt  fe(bft  beträgt 

etwa  iM'erjigtaufenb  (Sinwot^ner.  2(uf  ber  anberen  Seite  gegenüber  ycm  5lUe^ 
gf)ani)  liegt  3([Iegl;an5>'diti;,  mit  einer  ̂ eyötferung  yon  ungefäbr  sanan^ig 

taufenb  Seelen  unb  mit  ̂ ].MttSburg()  burd)  brei  Brüden,  einen  danat  unb 

eine  2ßafferleitung  »erbunben.  2tuf  ber  entgegengefe^ten  ©eite  beS  ̂ lonon^ 

ga()cla  liegt  53irmingl)am ,  baS  gleid)faUö  burd)  dm  prad)tyclle  ̂ rüde  mit 

ber  diti)  vcrbunben  ift.  3)icfer  Ort  bat  eine  grofe  Slnjabl  5D?anufafturen 

unb  ift  im  rafc^en  3«ae()we"'  Olngrenjenb  liegt  ein  neuer  gleden  mit  9la^ 

men  Sinitb4^ittSburgb.  3)er  l)iftrift  innerbalb  fünf3)Zeilen  vom  ̂ Jittelpunft 

ycn  ̂ ^^ittoburg,  mit  (Sinfd)lu§  i>cn  Sllleg^anp^dit»,  9i)?anc^efter,  ̂ irmingbam, 

Sligo,  2)Jinner0yille ,  daft^^ibert»,  SccttSftelb,  ooutl)?'].H'tti?burg()  k.  iin'rb 
auf  eine  53cyiHferung  yon  mx  bunbert  unb  fünfzig  taufenb  dinivobner 

gefd^a^t. 
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Stac^bem  mix  eben  an  einer  2)?enge  Hetner  Sflieberlaffungcn  »on  befonbe? 

rem  3ntereffe  öorüberfornmen,  gelangen  wir  nnn  nacf)  S^eiD^^SO^abrib  in  9)tiffouri. 

91  e  w  ̂   30^  a  b  r  i  b ,  251  SO^eilen  »on  ©t.  Soniö  entfernt,  ift  eine  Heine  ©tabt, 

^at  aber  alö  ß^entrum  beö  im  3a^r  1811  ftattge^abten  (grbbebenJ^  ein  bebeu^ 

tenbe^  3ntere[fe  erlangt.  ®ie  liegt  auf  einem  {)of)en  5niuüial4tfer ,  baö  ber 

^trom  unabläpig  fortfc^tt)emmt.  9Zac|fülgenbe  ̂ efd)reibung  biefe^  unglücf^ 

li^en  (5reigniffe§  rü!)rt  »on  ber  geber  beö  Dr.  ̂ i(brett)  au^  9)?arietta,  D!)io, 

^er.  Der  3)?ittelpunft  be^  ßrbbebenö  n^ar  naf)e  M  ̂ ittle^  ̂ rairie,  fünf  unb 

jroan.^ig  ober  breifig  Mtüm  unterhalb  9]ett)  :=  SO^abrib.  —  3)ie  ̂ Vibrationen 

beffelben  füllte  man  burd)  baö  ganje  D^io^^X^al  hi^  mit  naä)  ̂ ittöburg^ 

l)in.  !Der  erfte  Sto^  n^urbe  in  ber  ̂ aä)t  i?om  16.  3)e^ember  1811  gefpürt, 

unb  lüieberljolte  ftd)  in  3"?ilc^enräitmen ,  jeboc|  mit  abne!)menber  |)eftigfeit 

Uß'  jum  folgenben  ̂ onat  gebruar.  3)a  9len)?3Wabrib  met)r  al^  irgenb  eine 

anbere  <Stabt  am  S)Hfftifippi  i)on  beffen  Söirfungen  gelitten  ̂ atte,  fo  glaubte 

man,  baf  fte  bem  ̂ ofu^,  n>ol)er  bie  ©djwingungen  famen,  öm  nä^ften  liege, 

SSon  einem  ̂ lugenjeugen ,  n?elc^er  bamal^  öicrjig  Wnlm  unterhalb  biefer 

®tabt  in  einem  flachen  ̂ oot  mit  einer  Sabung  Sanbe^probulte  auf  feinem 

Söege  nac^  S^tetD^Orleanö  fi(^  befanb  unb  mir  bie  <£cene  befc^rieb,  erfuhr  iä), 

baf  bie  (Srfd)ütterung  bie  (Srbe  unb  bie  @ett)äffer  be^  mächtigen  SO^iffiffippi 

consulfisifd)  in  53ett)egung  fe^te  unb  jebe^  lebenbige  Söefen  mit  ®d)recfen 

erfüllte.  2)er  erfte  @tof  fanb  in  ber  9]ad)t  ftatt,  tt)äl)renb  baö  ̂ oot  mit 

mehreren  onberen  am  Ufer  lagen.  3n  biefer  ̂ eriobe,  gerabe  eben  naä)  ber 

@d)la^t  öon  Jlippecaoe,  wo  eine  allgemeine  gurdjt  öor  ben  füblic^en  3ubia:J 

nern  verbreitet  worben  war,  ̂ atte  man  ber  @ic^erl)eit  wegen  unb  um  gegen 

feinblicl)e  SlnfäEe  gefd)ü$t  ju  fein,  mehrere  ̂ oote  in  ®emeinfcl)aft  jufammen^^ 

gelegt.  3u  ber  MitH  ber  ̂ aä)t  fanb  änt  fc|recflid)e  (£rfd)ütterung  ftatt 

unb  ein  Änarren  ber  ̂ oote  lief  fic|  öernel)men,  fo  baf  baö  ©d^ipöol! 

fämmtli^  erwad)te  unb  mit  ben  Sßaffen  in  ber  ̂ anb  aufö  Ded  eilte,  inbem 

fte  glaubten,  bie  3nbianer  beftiegen  il)re  Schiffe,  ßnten,  @änfe,  ̂ ä^wäm 

unb  öerfd)iebene  anbere  Söafferööget,  bie  in  jal)llofer  9)?enge  rul)ig  in  ben 

ötillwäffern  be^  gluffeö  verweilten,  gerietl)en  in  bie  größte  Unorbnung  unb 

gaben  burc§  lautet  @efd)ret  in  ängftli^en  SEönen  i^re  gurc^t  p  erfennen» 
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X^a^  ©eräufd)  unb  btc  (Jr[c^ütterung  tnbcffcn  legte  jtd)  bflib  unb  nid)tö 

fonnte  entbcdft  trcrben,  um  ̂ e[orgm^  ju  erregen,  fo  ba^  bie  (Sd)iffö(eute 

fid)  ber  SSermutf)ung  ()mgaten,  bte  (5r[cf)ütterung  [et  burd)  ba^  (Smftürjen 

einer  grof^en  llfermaffe  tn  ihrer  9]äbe  i^erur[ac^t  werben.  ®oBalb  bie  Dam? 
merung  erlaubte,  bte  ©egenftänbe  ju  unter[c{)etbcn,  ftanben  bte  ®rf)ifföleute 

ml  um  ftd;  jur  2lbret[e  yorjukret'ten.  ®letc^  barviuf  aber  Itep  ftd)  et'n  lau* 

te^  Brüden  unb  3tfd)ett  yernel)men,  n.n'e  baö  9lu^ftrömen  be^  2)ampfc^  au6 
einem  2)ampff effel ,  begleitet  son  einer  anwerft  kftigen  ̂ ett)egung  an  ben 

Ufern  unb  einem  ent[c0ltrf)en  2lufn.n'il)len  ber  glutben  beö  2)?if|l'fftppt,  bie  unge=s 
^eure  Söellen  ber  unteren  ©en?ä[ier  auf  ben  l)inabfliefenben  ©trom  jurüdf* 

rollten;  bte  Sdjiffe  prallten  fo  Beftig  aneinanber,  ba§  bie  5>?annfc^aft  nur 

mit  3)fül)e  ftd)  aufred)t  erfüllten  fonnte.  T)k  Sanbbäitfe  unb  ©pi^cn  ber 

3nfeln  gaben  nad^  unb  öerfc^ttjanben  im  tt)ül)lenben  «Sc^oofe  beö  ©tromeö, 

'tk  Sottontt)oob*53äume  mit  ftd)  fortreipenb,  bie  !rad)enb  unb  5erfd)metternb 
ihre  5(rme  l)in  uttb  ber  tt)arfen,  al^  wenn  fte  ft(^  ber  Oefal)r  bemüht  wären, 

worauf  fte  bann  in  ben  glut^en  öerfd)wanben.  2)aö  glupwaffer,  weld)c^  am 

Xage  juyor  ̂ iemltd)  ̂ ell  unb  jiemltd)  niebrig  war,  befam  eine  röti^ltc^e  ̂ arbe, 

»erbidte  ftd)  burd)  ben  i^om  ̂ oben  aufgewühlten  ©d)lamm,  wäl)rettb  bie 

IDberfläd)e  burc^  bie  Bewegung  ber  (Srbe  unterl)alb  l)efttg  gepeitfc^t,  ft(|  mit 

®d)aum  bebedte,  weld)er  in  S!)?affen  öon  ber  ®rö^e  einer  Xonne  auf  ber 

jitternben  Oberfläche  eint)er  fd)wamm.  Die  Srbe  an  ben  Ufern  öffnete  ftd) 

in  gro^^en  ©palten  unb  inbem  fie  ftc^  aufö  9?eue  öerfd)lo§,  warf  fie  2öaffer, 

(Sanb  uitb  ®d)latnm  in  ̂ ol)em  2öafferftra^l,  l)öl)er  al^  bie  ©ipfel  ber  ̂ äume, 

empor.  Die  5ltmofpl)äre  war  mit  bid)tem  Dunfte  öon  @afen  erfüllt,  weld)en 

ba^  Xageölic^t  eine  purpurne  .f)elle  öerliel),  boc^  war  fte  ganj  öerfd)ieben  öon 

berjenigen  ber  l)erbftlid)en  9^ebel  eine^  inbifd)en  ©ommer^.  Durd)  bie  tem= 

porärcn  'Bt'ö^t  ber  ©trömung,  wel^e  burc^  baö  5(ufl)eben  beö  ̂ oben^  »er* 
ur)ad)t  würben,  ba^  SSerfd)Witiben  ber  Ufer  unb  ber  ©aitbbänfe  in  baö  ®ctt 

be^  ©tromeö,  —  flieg  ber  ̂ hi^  in  wenigen  Minuten  um  fünf  U^  fec^^ 

guf,  unb  ber  (Einjwängung  tro^enb,  ftürjte  er  abermals  weiter  fort,  mit 

öerboppeltcm  Ungeftüm  an  ben  53ötcn  i^orbeieilettb.  Diefe  würben  |e^t  aber 

i>on  ben  erfd)redten  (Sd)tff0lcuten  lo^geriffen,  ba  fte  weniger  ©efal)ren  auf 

bem  SBaffer  alö  am  Ufer  auögefe^t  waren,  wo  baö  Sinftürjen  berfetben 

jttm  5tugenblid  mit  3Sernid;tung  brol)te,  unb  wo  jte  befürchten  mußten,  in 
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bte  SÖtrbet  ber  nteberöcrtffencn  9??affen  mit  ̂ mal^gejcgen  ju  njevben,  SWandic 

yon  ben  33üteu  tüurben  auf  bte[e  Söetfe  »evfenft,  unb  bte  SO'?annfd)aft  ging 
mit  ü)mn  unter.  (So  beburfte  bev  gvöpen  Slnftrengung  bev  (Sc^iff^Ieute,  baö 

Soüt,  öon  n)eld;em  mein  ̂ eri(i)terftatter  bev  eigentlnimer  wax ,  in  ber  Mint 

beö  gtuffeö  unb  fo  mett  yom  Ufev  unb  ben  ©anbbänfen  aU  mögltc|  entfernt 

im  ®(etcf)gen)tc|t  ju  ba(ten.  3^it)I^'etrf)e  ®öte  fct)cttevten  auf  ben  (Snagö  unb 
ben  alten  53äumen,  bte  öom  53ette  beö  SDItfftfftppt  emporgeworfen  ii^urben, 

auf  bem  ft'e  S^^^v^unberte  lang  rubig  gelegen  !)atten;  n:)ä()renb  anbere  ycvfan* 
fen  ober  auf  ®anbKin!e  ober  auf  3nfeln  getrieben  würben,  ^n  dlm^Wa^ 

brib  würben  uerf^iebene  53pte  burc^  bie  9tüdfe^r  ber  ©trömung  in  einen 

lleinen  glu^,  ber  etwaö  oberhalb  ber  (Stabt  fic^  beft'nbet  —  jurücfgebrängt 
unb  yon  ben  jurüdtretenben  ©cnniffern  in  einer  beträcf)t(tcben  Entfernung  i)om 

5D?iffifftppi  auf  trocfnem  53oben  jurüdfgelaffen.  —  din  Mann,  ber  ̂ u  einem 

ber  (Jompagnie*53öte  geprte,  »erweilte  wä^renb  mef)rerer  «Stunbcn  auf  einem 

aufre^yt  fte^enben  ®tamm  eine^  alten  ®nag^,  in  ber  Wlitk  be^  S^uffe^,  ge= 

gen  weldiem  fein  ̂ oot  geftranbet  unb  untergegangen  war,  in  Sebenögefabr. 

!Derfelbe  ftanb  mit  ben  SÖurjeln  einige  guf  l)o4l  über  bem  SBaffer  unb  an 

biefe  fucf)te  er  fic^  feftju!)alten,  wäl)renb  'bd  jebem  neuen  ©tope  bie  unruhigen 
5ßogen  ftc^  auf  ii)n  warfen  unb  öerurfacl)ten,  ba^  ber  53aum  nad)  unb  nad) 

immer  tiefer  in  ben  (3.d)lamm  be^  33obeni;  einbrang,  unb  fo  titm  tiefen  mo^ 

raftigen  Söaffcr  näl)er  gebrad)t  würbe,  weld)e^,  mit  er  fid)  in  feinem  ©djreden 

öorfpiegelte,  grofe  Suft  jeigte,  ibn  ju  öerfd)lingen.  3n  biefer  peinlid)en  ̂ age 

unb  mit  jämmerlid)em  @efcl)rei  um  ̂ ülfe  rufenb,  fal)  er  mehrere  53oote  'odx^ 
überfommen,  tit  niä)t  im  ©taube  waren,  il)n  ju  retten,  U^  enblid)  ein^af)n 

mit  »ielen  9tuberern  öerfel)en,  eine  furje  ©trerfe  oberl)alb  feiner  gefä^rlid)en 

(Stellung  ben  ©trom  entlang,  nal)e  an  bem  ©nag  öorbeiruberte,  öon  welchem 

er  fid)  in  baö  53oot,  im  Slugenblid  beö  nal)en  2>orbeitreiben0  f)inunterfallen 

lie^.  —  2)ie  ©ceneit,  bie  einige  Xage  lang  wäl)renb  ber  wieber^olten  (grb^ 
ftöfe  ftattfanben,  waren  fd)redlic^.  2)ie],enigen  aber,  wel(|e  bie  größte  3er? 

ftörung  öerurfad)ten,  trugen  fi^  im  Slnfang  ber  Äataftropl^e  ju,  obgleid)  fie 

me!)rere  Söoc^en  lang  ftd)  mit  allmäl)lig  abneljmenber  3ntenfität  wieberl)ülten,  U^ 

fte  enbli^  in  unbebeutenben  3>ibrationen,  \üit  baö  Staffeln  be^  ̂ Dampfeö  in 

fic^  einem  unerme^^lic^en  ̂ effel,  l)infc§wanben.  Die  fd)wefelartigen  @afe,  welche 
wä^renb  ber  (Srbftö^e  entwirfeltcn,  »erpefteten  bie  ?uft  burd)  i^re  fc^äblic^en 
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Dünftc  unt?  fc^roängerten  bat^  ̂ (u^waffer  In'ö  ju  einer  (Stvedfe  »on  15O50?et^ 

Icn  tcrma^en,  bap  eö  auf  lan^e  ßeit  3U  jebem  ®eln\n4e  imtaugtt'c^  würbe. 
9]eir  ̂   9??abrtb ,  wel^cö  auf  einer  fclftßen  53an!,  fünfjel^n  biß  swanjtg 

AU§  über  ber  @ommcrmaffcr{)öt)e,  geleöcn  ift,  fanf  fc  tief,  ba§  ber  fct^ 

ßcnbc  ©affcrftanb  baffelbe  Inö  ju  fünf  guf  l)Oc^  bebecfte.  Die  53ottom6 

yon  mcbrcrcn  fd^önen  *3eccn  ber  9]ad)barfcbaft  iiuirben  bcrart  emporgebcben, 

baf  ftc  trocfcncö  ?anb  nnirben,  unb  fcttbem  mit  ©ctreibe  bcpflanjt  n^orben 

finb.  ?cid)tc  D^eillationen  unb  ®ti?^e  würben  Sa^re  lang  nod)  in  biefen 

9tegionen  i^erfpürt,  unb  nod)  je^t  ift  biefeö  juweilen  ber  gall, 
9]adibem  wir  an  mel)reren  fleinen  8täbten  unb  SanbungöpKi^en  auf 

unfcrcr  ̂ {cifc  i^orübergefommen  finb,  errei^en  wir  nun  bie  blü()enbe  ©tabt 

im  SbeUi^*Di[trift,  lenneffec.  —  (£ie  ift  rei^enb  gelegen  auf  bem  britten 

ehirfafaw^^luff,  gerabe  über  ber  SD^ünbung  be^  2öelf  'Jimx^.  5ln  biefer 

(Stelle  ftanb  tijmaU  ba^3  'Jort  5lf]umption,  weld)eö  baju  beftimmt  war,  baö 
?anb  gegen  bie  (S^icfafaw^^  ju  fd)ü0en,  ju  bereu  ßüi^tigung  eine  franjöfifi^e 

5(rmce  ̂ cn  Uimh  öicrtaufcnb  2i)?ann,  SBei^e,  dioi^c  unb  ®d)warje,  IjUx  »er^ 

fammelt  waren.  ®ie  blieben  »om  (Sommer  1739  W  jum  5-rül)jaln-  1740 
r'öllig  untbätig,  unb  wäl)renb  biefer  ̂ nt  fränfelten  unb  ftarben  l^unberte  i^on 

ihnen,  W  im  Wäx^^  beffelbcn  Sabreö  griebe  gefcl)loffen  wnrbe.  Der  58luff, 

auf  weld)em  ber  Drt  fielet,  ift  breipig  guf  über  bem  f)öd)ften  (Staub  beö 

|>od)Wafierö  gelegen,  unb  feine  53aftö  wirb  U^  auf  eine  (Entfernung  öon 

brei  dJlcikn  i)om  g-luffe  bcfpült,  wäl)renb  dn  ̂ ett  ijon  ̂ anbftein,  ba^  nn^ 

jige  unterbalb  be^  Dbio  befannte  gelöftratum ,  ftc^  gerabe  in  ben  (Strom 

binein  erftredt  unb  baburd)  einen  paffenben  f^anbung^pla^  bilbet.  SInoui  O^to 

H^i  nadi  S^irföburgb,  in  einer  (Entfernung  i?on  650  59?eilen,  ift  biefer  Ort 

tic  einzige  paffenbe  Sage  für  einen  commercieüen  3)krft  für  beibe  Seiten 

beö  3)iifftffippi.  —  Der  5lnblid  yon  2)?empl)iö  öon  ber  Safferfeite  ift  fe^r 

fd^ön  unb  impofant.  3n  einer  fleincn  Entfernung  yom  ©ipfel  bet^  ̂ elöbergö 

erftredt  ficb  eine  t)übfd)e  ̂ teil^e  yon  ©ebäuli^feiten  in  mebrere  9?icrtcl,  unb 

öerleibt  benfelben   ein  folcbeö  5(u^fehen  yon   ©efdjäftigfeit,    wit   t^   wenige 
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£)rte  öon  gleichem  Umfange  barBtcten.  Dte[er  5^unft  tft  »om  ®oui?rvnement 

t>er  SSeretntgteu  Staaten  juv  (£rrid)tung  eme^  neuen  2??avine*2öerfti^  gcn)ä()(t 

werben,  unb  bte  baju  erforbevlic^en  @ebäultrf)feiten  werben  fel^t  in  gropent 

2)?aa§ftabe  auögefü^rt.  Dk  fci)öne  ̂ age  ber  €tabt  a)?emp()i0,  tf)re  nal)e 

S^erlnnbung  mit  einem  fd)pnen  ?anbe,  [onn'e  auc^  i(>re  grofe  (Entfernung  »on 
jebem  anberen  fünfte  am  ghiffe,  wo  etne  gro^e  ®tabt  gebaut  werben  fennte, 

gewährt  berfclben  überwiegenbe  ̂ ^prtf)ct(e,  um  fiä)  ju  etnem  Drte  »on  2ßtc^^ 

ttgfeit  SU  ergeben.  —  dim  unermc^U'd)e  Duanti'tät  ̂ Baumwolle  wtrb  tm  3n^ 
nern  beö  ̂ anbeö  gebogen,  unb  ̂ ter  tft  ber  ̂ auptmarft  unb  2>erfd)tffung^plaf; 
für  biefelbe.  (Jm  bunbert  unb  jwan^tg  taufenb  ̂ aUen  53aumwoHe  werben 

jät)r(tc^  öon  f)ter  »erfc^tfft.  Die  ©tabt  i)at  gegenwärtig  fec^ö  ilirc^en,  eine 

5lfabemte,  jwet  mebtctntf(f)e  ßoUegten,  eine  ̂ tnjabl  'Priyat^®d)ulen,  eine  gro^e 
3lnaa^t  SBaarentager,  woöon  einige  tu  beträc|tli^em  ®e[ci)äftöi>erfe()r  fteben, 

ein  elect.  XeleJrap^en^^Sureau  unb  eine  ̂ eööüerung  öon  fünfje{)n  taufenb 
(Einwohnern. 

3e^t  fommen  wir  an  ben  ̂ unft,  wo  bie  füblirf)en  <Btaatm  beginnen, 
bereu  (^renjlinie  öon  ben  ffieftlic^en  ̂ taatm  ber  Ol)io  be^eic^net.  —  SlUe 
(Staaten,  bie  füblid^  yon  biefer  ?inie  liegen,  ftnb  bie  Staaten  ber  «Sctayen^ 
^efi^er,  wäl^renb  bie  weftlic^en,  mit%imia^m^  öon  3)2iffouri,  greiftaaten  finb. 
2)te  f  üb  liefen  Staaten,  womit  wir  un^  je^t  bef(^äftigcn  wollen,  ftnb 
biejenigen,  weldje  an  ben  3)?iffiffippi  grenzen,  unb  einen  3:i)ei(  be^  großen 
SnifftffipptVIbalö  bilben;  biefe  finb  Xenneffee,  5rrfanfaö,  S)Ziffifft>pi  unb  Sout^ 
fiana,  burcf)  ben  reichen  ̂ aumwoUen^  unb  Bucfer^Cgrtrag  berühmte  Staaten, 

bereu  (S^renjen  unb  gläcf)eninbalt  wir  Hi  unferer  ̂ eife  burc|  biefelben  nü^er 
bcfc^reiben  werben.  3)ie  meiften  gtüffe,  welche  burci)  biefe  Staaten  fliegen, 
^aben  einen  trägen  Sauf,  unb  ba^  Sanb,  burd)  welcfjeö  fte  it)re  9iirf)tung 
nel^men,  ift  f(ad);  i(;re  a)?ünbungen  werben  gewöt)nlicl;  burc|  Sanbbänfe  oer:= 

fperrt.  3)a^  tlima  in  ben  nörbticf)eren  unb  gebirgigen  (S3egenben  ifi  gemäßigt 

unb  öf["«i^/  feer  M  weitem  größere  X\)tii  biefeö  ?anbe^  aber  trägt  ben  (^i)a^ 

rafter  eineö  ̂ ei^en,  feuchten  unb  ungefunben  Ätima^» 

Wtttur4^roi»uftc.  ̂ auptfäci)licf)  in  biefen  Staaten  jeigt  bie  9latur  ifjre 
Oßirlfamfeit  in  ber  größten  Ueppigfeit  unb  3)ZannigfaItig!eit.  —  ̂ ier  erblicft 
man  bie  fxadcit  ber  Urwälber  unb  bie  reiche  SSegetation  ber  fumpftgen  Mn^ 

Wien.     Die  Ufer  (Sarolina'^,  (^eorgien'ö  unb  gloriba'ö  bieten  bem  5(uge 
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eine  ̂ ieibenfolge  yon  ?uftl)vimen  bar,  bie  viuf  ben  5lutt)en  ju  fd)tt)tmmen 

fd)etncn.  5>ou  ben  gelben  gt't^teniüälbern  I)aben  wix  bereite  gefpvocfjen.  Die 
(Ei^pretien^^ünipfe  |tnb  büfteve  unjiigängtidje  3^egtonen.  Die  ßpv^^effc  felHt 

bat  einen  i^tamin,  ber  an^  m'er  ober  fünf  unge{)euven  «Strebepfeilern,  tt)te 
man  fte  nennen  fönnte,  befteht,  nnb  ivelc^e,  yon  ber  2öafferf(ä(i)e  firf)  er^e^ 

benb,  in  einer  ̂ ^öbe  i»on  7  biiJ  8  guf  ft^  vereinigen,  nnb  einen  geraben 

ferjenäbnlici)en  <Scf)aft  i>on  60  bit^  80  gn^  .^pi)be  bilben.  33on  feinem  Oipfel 

breitet  er  f)orijontaIe  Sleftc  ani?,  bie  ftd)  mit  ben  nebenftebenben  Räumen  »er? 

flecbten  nnb  mit  einem  Saubwer!  i^on  bnnfelftcm  ©riln  bebecft  finb.  din 

di^preffeniiHilt  auö  ber  ̂ erne  gefehen,  fiebt  an^  nn'c  ein  grünei?  ©crüfte,  l)oc^ 
tn  ber  ̂ uft  fcl)irebenb.  Der  ̂ Hilmetto  Cj^ffanmpalme)  i\t  ein  fc^öner  ̂ aum 
unb  fann  a(^  @i)mbol  ber  perfoniftjirten  ̂ nmntl)  gelten,  fo  mt  bie  diä^t  aU 

(BinnUii^  ber  @tär!e  bargeftetit  unrb;  ber  Stamm  ergebt  fiel)  mancl)mal  W 

gn  einer  ̂ 'oijc  j^on  fünfjig  guf ,  unb  fein  Umfang  nimmt  taüm,  fetbft  nic^t 
an  feinem  ©ipfel  ai\  Dtefcr  ©ipfel  beftel}t  an^  einem  berab!)ängenben, 

c-icbtgerrängten  ̂ üf^el,  »on  glän^enben,  fäd)erabnlici)en  33lättern,  »on  mel;r 

al6  inerjig  ̂ n^  ̂ änge  unb  faft  ebcnfo  breit.  Einige  n?enige  von  ben  oberen 

fteben  aufrecht,  t)it  übrigen  aber  bangen  abnnirtö,  wie  bie  B^eige  einer  Söeibe, 

unb  fcl)nnngen  fid)  mit  3(nmutl)  l}in  unb  !)er,  wie  ein  langer  |)aaramrf)ö  bei 

fanftem  SSinbe.  din  bid)ter  ̂ üfd)el  i^on  btcfcn  g^almetto'ö  auf  berfelben 

^öl)e  gleid)t  auf  einer  genn'ffen  Entfernung  ben  ̂ ])feilern  unb  bem  ©ebcilfe 
eineö  jerfaUenen  Stempeln.  Die  grüne  @id)e  ift  ein  paffenbeö  Sinnbilb  ber 

Starfe,  il;re  Blätter  finb  fe^r  flein,  aber  \:a^  SO^coö  auf  bem  Stamm  gibt 

i^m  baö  5(u^fe!;en  eine^  biegten  Saubjyerfö;  e^  ift  »on  einem  cbrttJÜrbigen 

@rau  unb  bangt  mef)rere  gup  lang  yon  ben  B^^CHlf'^  berab.  Der  Stamm  ber 

grünen  ß:id)c  ift  feiten  grabe  ober  i)c<^,  unb  ber  53aum  fd)eint  feine  3'^m(\t 
mimd)x  in  l^ovi^ontaler  9ttd)tung  auöjube^nen,  womit  er  nmn  Iyof)en  S^iaum 

bebecft.  Daei  Ä'rummf)olj  btefe^  33aume^  eignet  ficf)  am  beften  jum  Sc^iff*^ 
bau;  im  ©an^^cn  ift  berfelbe  burd)  feine  ©cftalt  unb  burc^  feine  9)?oo0beflet* 

bung  eine  fo  feltfame  (5rfd)einung,  baf^  ber  <srcmbe  gerne  t^erweilt,  um  i\)n 
naiver  ju  bctrad)ten.  Der  Lorbeerbaum  ober  9)?agnolia  ift  wegen  feiner 

Sd)önl;eit  fcbr  bewunbert,  aber  bennoc^  ntd)t  genug  gelobt  worben.  dx  wäc^ft 

auf  einem  fleinen  unb  weid^en  Stamme  U^  ju  einer  beträd)tlicl)en  ̂ 'öi)c,  aber 
bie   Blätter   imb   ̂ lütben  finb   e^,   bie  il)m  feine  Sd)önbeit  l^erleiben;  bie 

  —   ■   e^^ 
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Blätter  ftnb  »on  einem  bunfetn  unb  glänjenben  ®rün,  ferf)6  ober  cic|t  3olI  long 

unb  bvet  3olI  Brett,  d^  gibt  hin  ̂ iatt  in  trgenb  einem  Sanbe  9^ett)^(Sng^ 

tanbö,  baö  mit  bem  btefe«^  Lorbeerbaumes  fönnte  öergttd)en  werben,  wnb  ber 

ganje^aum  bebecft  ftc|  mit  einer  2)?enge  fc^öner  weiter  331umen;  —  bi'efe  ftnb  blen^ 
benb  n^ei^,  t)aben  mehrere  3^11  tm  3)urrf)mc[fer  unb  ftnb  einfgermafen  ber 

Sßafferlth'e  ä^nltcf);  auf  btefe  33lume  folgt  ein  farmoiftnrotf)er  tegel,  welcher, 
tt)enn  er  f[c|  öffnet,  einen  rünbltd^en  ©amen  öom  frfiönften  ÄoraEenrott;  unb 

an  jarten  gäben  ̂ erab^ängenb ,  ̂eröorbringt.  Der  53aum  tft  öftere  über 

l^unbert  guf  t)o^.  —  3)te  gt[^frel)me  (dogwood)  tft  eine  grope  ©taube,  im 

grü!)ia^r  mtt  unjä^ltgen  glänjenb  tt»et^en  Blumen  unb  tm  |)erbfte  mit  fc^ö^ 

nen  fd)arlacf)rotf)en  beeren  bebecft;  er  wirb  i?on  ̂ t'ttSburg!)  btS  jum  MtxU 
cantfc^en  3)^eerbufen  puftg  angetroffen.  —  2)te  Dattelpftaume  Cpersimon)  ift 

eine  anbere  gro^e  ©taube  mtt  einer  gruc^t,  bte  n^enn  fte  noc^  grün  ift,  einen 

merftoürbig  jufammenjie^enben  ®e[cf)macf  \)at,  —  Der  ̂ aumttJollbaum  (Cot- 

tonwood)  ift  mt  %xt  Rappel,  bereu  ©tamm  juiueilen  12  guf  im  2)ur(^= 

meffer  ̂ at;  in  ber  ̂ lüt()e  beftnbet  ft^  eine  flaumartige  ©ubftans,  bie  ber 

^aumn^oUe  ä^nliä)  ift.  --  Der  Äatolpa  ift  in  Louifiana  ein^eimtfcl>.  Der 

^attjpatt)  ober  bie  inbianifcl)e  geige,  bie  ei}icfafatt)4">flaume,  g)rairie4^flaumen 
5?on  t>erf(|iebenen  (Gattungen,  [o  wie  5?iele  Xraubenarten  werben  wilb  in  bie? 

fen  ©taaten  angetroffen.  —  1)i^  ß;i)ero!ee?9iofe  (rosa  multiflora)  toinbet  ftc§ 
felbft  an  ben  ̂ öc^ften  Räumen  hinauf  unb  jiert  bereu  Saubwerf  mit  ben 

fd)önften  ̂ lumenfeftonS.  Die  ©een  unb  glüffe  erzeugen  SÖaffergewäc^fe, 

bie  ju  ber  ©age  oon  fcl)Wtmmenben  3nfeln  5Maf  gegeben  Ijaben;  bie  ̂ lät? 

ter  unb  bie  jartcn  weifen  ̂ lüt^en  ber  pistia  fc^wimmen  auf  ber  Ober? 

fläche  unb  l)ängen  mit  bem  53oben  bur(|  einen  öiele  dum  langen  ©tengel 

jufammen.  Der  53ug  eineö  ©c|iffeö  bilbet  tin  ©eleife  burrf)  biefeS  weite 

gelb  einer  fc^wimmenben  3^egetatton,  wäl)renb  gifc^e  pfeilfc^nell  fortfc^iefen 

unb  junge  ̂ IKigatoren  in  ber  3:iefe  fpielen.  Die  Nymphaea  nolumbo  ift 

bie  Königin  ber  blütt)etragenben  SBafferpflanjen ;  fte  entfprtngt  auö  einer 

sSBurjel,  bie  einem  großen  ̂ ol}lftumpf  ät)nli^  ift,  unb  wä(i)ft  zuweilen  in  ae^n 

guf  SBaffertiefe,  l)at  ein  fanfteö  eEiptifc^=^geftalteteS  ̂ latt,  oftmals  üon  ber 

©röfe  eines  ©onnenfc^irmeS.  X>it  53lüt^e  \)at  einen  guf  im  Durc^meffer 
unb  befi^t  baS  brittante  Söeif  unb  ®elb  ber  5^ew?@nglanbS?Saffer?Cilte, 

entbef)rt  aber  bereu  2Bo^lgeruc|.  —  1>ci^  garn!raut?9^o^r  (cane  brakes)  ift 
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eine  antere  merftrürbt'öe  ©eflaltung  im  ̂ Pflanscnretrf) :  baö  9to()r  mäd)ft  tn 
ntebri^en  ©rünben  unb  auf  fettem  33oben,  e^  fommt  an  ®rö§e  mand)mal 

bem  ̂ ambu^rot)r  gteic^;  bev  ®ame  ift  mel)(retc^  unb  mirb  öfterö  OI0  ̂ rob 

gehaucht;  bte^ölätter  ftnb  lang  unb  bol^förmig  geftattet;  btrf)t  oermac^feneö 

garnfvaut  bilbct  in  ber  ̂ uft  ein  unbuvd)bvinglic()eö  1)aä),  n)e(c()e^  einer  foti^ 

ben  <3d;irf)t  äljulid)  ift.  din  beravtigeö  garngebüfcl  ift  für  9J?enf^en  beinal) 

unburd)bringlid) ,  at^cr  für  53ären  uub  anbere  Xl)iere  ein  ̂ leHingöaufentbalt. 

SÖenn  bie  9icf)re  atgefrf)nitten  unb  getrocfnet  finb,  gewähren  fie  ben  9]egern 

eine  grof e  ̂eluftigung,  inbem  fie  fold^e  anjünben ;  bie  yerbünnte  Suft,  roeldic 

fid)  in  ben  f)ol)len  5IHf)eitungen  beö  dio\)x^  beft'nbet,  pla^t  at^bann  mit  einem 
Änalle  ̂ eryor,  glei(^  bem  eine^  3>?u^!eten?5eucr!3 ,  unb  baö  3>erln-ennen  fo(? 
d)er  garnrobre  ift  mit  bem  Xoben  in  einer  ©^(ad^t  ju  yergleic()en.  2)aö 

Sanb,  worauf  m  foId)e^  geuer  ftattgef)a'6t  ̂ at,  nn'rb  baburc^  für  ben  2)?ai^* 
bau  x^ortrefflic^  vorbereitet. 

Xbiere.  Da^  »irginifdje  3'iotf)lvi(b  ift  in  allen  |)oIjgegenben 

ter  füblid)en  ©taaten  fel)r  bäuftg;  akr  in  ?ouiftana  befonberö  5a()lreic^  an= 

jutrcffen.  — 
X)aö  amerifanif d)e  (Stent!) ier  ftnbet  ftd^  juweiien,  wiettol)!  feiten 

im  fübn)cftlid)cn  I^eile  vor.  X)en  ̂ är,  ben  3öolf  unb  anbere  wilbe  X^tvt 

trifft  man  getegentlii^  an.  91otl)e  unb  graue  güd)fe  finb  in  Ueberflu^  »or^ 

bauten.  Singer  bicfen  gibt  eö  aud)  nod)  folgenbe  öierfüfige  Xbicrc  in  ben 

füblid)en  (Staaten:  ber  Söaf^bär,  baö  ̂ eute(tl)ier,  baö  marpUinbifdje  S)?ur^ 

meltbier,  ba^  ©tinftbier,  ber  |)afe,  baö  5ud)ö?eid)börnc^en  unb  anbere  5(r^ 

ten  be0  Sedieren,  weldje  in  bem  Ä'apitel  über  bie  raeftlic^en  Staaten  erwäbnt 
n^orben  finb.  ®er  Slucrod)^  f(^eint  feine  SÖanberungen  mä)t  weiter  alö  U^ 

Souifiana  au^jubebnen,  unb  wirb  öftlicb  yom  3)?iffiffippi  nid)t  angetroffen. 

Die  ̂ eutelratte  wirb  in  g-loriba  unb  ©eorgien  in  großer  Slnja^l  gefeben 

unb  bat  ibre  «t^öblen  an  i^erfd)iebenen  Orten  unb  in  groper  SO^enge.  Die 

53  a  um  wo  (hatte  ift  in  g-loriba  ju  |)aufe,  wo  fie  in  öeröbetcn  Plantagen 
unb  ©arten  ibre  ̂ öblen  gräbt;  fie  mad)t  ibr  9]eft  au^  Baumwolle.  T)ic 

.^püljrattc  wirb  ebenfalls  in  g-loriba  angetroffen. 

Der  5(üigator  ift  in  ben  größeren  Strömen  be^  Süb^Söeftenö  ge* 

wobnlicb  unb  befonberö  in  ̂ ouiftana  in  grofer  Slnjabl  »orbanben.  9??r.  3lu^ 

bubon  liefert  unö  nad)folgenben  53eric^t,    ber  auf  biefen  Staat   ̂ ejug   1)at, 
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„W  unjere  ?ogimen,  53urf)tcn,  ©een,  (S(I)lud)ten,  Zdä)t  itnb^tüffc  ftnt  mt't 

benfelben  angefüllt;  ftc  werben  angetroffen,  wo  nur  et'ntgerma^en  l)tnretd)en= 
teö  Sßaffer  öor^anben  tft,  um  fie  ju  öerkrgen  ober  mit  5Ral)rung  ju  i>erfe^ 

ben,  unb  ftnb  bemnac^  t'n  großer  5tnja^l  U^  jur  5D?iinbung  beö  5(rfanfaö== 

gluffc^,  öftltc^  nac^  SfJorb^darott'na,  unb  fo  weit  iä)  mä)  Söeften  öorgebrun? 
gen  bin,  yor^anben,  S^e  no(^  ber  a'tebrtyer  (rott)e  ̂ luf)  öon  !Dampfböten 
befal)ren  würbe,  waren  fte  fo  au^erorbentltc^  jal)lrctcl),  baf  eö  ein  ganj  ge^ 

wö^nltc^er  5lnBlicf  war,  ̂ unberte  auf  einmal  bem  Ufer  entlang  ober  auf  ben 

unerme§ttc^en  glöpen  öon  tretbenbem  ober  ftillltegenbem  ̂ olje  ju  erbltcfen. 

!Dte  ftetncn  ouf  bcn  S^iücfen  ber  ©röteren,  brüUenb  unb  beEenbe^  ®e^eul 

au^ftofenb,  gtetd^  Xaufenben  öon  gereiften  ©tieren,  bfe  bem  tampf  entgegen 

ge^en;  —  aber  aEe  waren  fo  unBefümmert  um  bi'e  9i)^enfcl)en,  baf  fte, 
wenn  ntd^t  auf  fte  gefdioffen  ober  t^re  S^iul^e  ernftli(^  geftört  würbe,  Bewe# 
gungöloö  bltekn  unb  gebulbtg  ̂ öte  unb  ̂ anoeö  einige  ßllen  weit  öon  iljnen 

entfernt  oorüberjte^en  liefen,  o^ne  im  gertngften  barauf  ju  achten.  ̂ leUfer 

ftnb  tn  ber  5(rt  öon  tl)nen  vertreten,  baf  t^re  breiten  ©puren  fo  l)äufig,  wie 

bte  ber  @cl)aafe  in  t^rer  ̂ ürbe  ju  fe^en  ftnb,  2Benn  ̂ Itgatorö  auf  bte 

gtfc^jagb  au^ge^en,  fo  !ann  man  baö  Klopfen  i^reö  «Sdiwanjeö  auf  eine 

l^atbe  Wttik  weit  pren.  Um  bt'efeö  aber  genauer  ju  befc^retben,  mu^  iä) 

ben  geneigten  Sefer  bitten,  mi'c^  in  ©efeüf^aft  öon  einigen  greunben  unb 
9Iegern  auf  einer  3ogbpartie  ju  begleiten:  3»  ber  unmittelbaren  5lac^bar* 

fc^aft  yon  53as)ou*(Saral)  am  SOJtfftfftppt  liegen  ferne  au^gebe^nte  flache  (Seen 

unb  2)?oräfte;  biefe  werben  ),äl)rltd)  öon  ben  fürc^terlt(|en  Ueberfrf)wemmun^ 

gen  bes  (Strome^  überflutl)et ,  unb  baburc^  mit  <$ifd)en  aEer  5lrt  öerfel)en; 

unter  biefen  werben  gorellcn,  wetfer  ̂ arfc^,  Äa^ienftf^  (cat-fish),  Aligators- 

gars  ober  Xeufelö^gifrf) ,  am  l)äuft'gften  gefunben.  —  2öenn  im  beginn  be^ 

^erbfte^  bte  |)i0e  einer  füblicf)en  Sonne  burd)  5lu^bünftung  bt'e  SÖaffermaffe 
verringert  ̂ t,  begeben  ftci)  ̂ ierl)tn  ber  Squatter,  ber  Pflanzer,  ber  3ager; 

SHtte  gelten  auf  3agb  auö.  Die  Seen  ftnb  bann  tttr>a  jwet  gup  tief,  ̂ abm 

einen  fdjönen  fanbigen  53oben,  t)äuftg  mit  ®xa^  bewaci)fen,  ba^  eine  xnä)U6)t 

Saamen^Srnbte  liefert,  m^alh  eine  S^Jenge  2Öaffer==SSöget  \iä)  an  btefen 

Orten  üerfammeln.  1)k  Seiten  btefer  (Seen  finb  tiefe  Sümpfe,  btö  auf  eine 

gewtffe  Entfernung  morafttg  unb  mit  grofem  frf)werem  Stamml)olje  hmaö^^ 

fen,  i^orjüglt^  mit  (Sppreffen,  öon  welchen  8pantfc^  ̂   SWooö  ̂ erabpngt;  fte 



   360    

ftnb  s?on  öerfc^iebenen  2öetnftöcfen  umvvinft  unb  öon  frterf)enben  ̂ ^flanjen  unb 

garnrof)r  fo  btd)t  umfd)lungcn,  ba^  fte  jd)cn  tm  Xagc  einer  97arf)t  gleichen, 

unt»  baburci)  beö  Säger'ö  ®c()rttte  grof e  ̂tnbernif[e  m  ben  Söeg  legen.  |)tn 

nnb  njteber  evbitcft  man  in  ben  ®een  Snfetn  mit  ©ruppen  äbnh'djcr  Zäunte, 
auf  n>eld)en  ganje  3w  "^^^  ©(^langen,  isögetn,  |>oIj?enten  unb  oev[^tebene 

5lrten  ̂ di)cx  Um  9^eftev  tauen,  2)cv  Säger  öerftel)t  ftd)  nur  mit  gtfdjger? 

t!)en,  gcucrgett^cbren  (^üd)[en),  etma^  ®atj  unb  ®cett5a[[er;  bteö  i'ft  5lUeö, 
\va^  er  mitnimmt.  3»^«  Sieger  ge^en  öor  i()m  !)er,  bie  Sßätber  werben 

burd)[d)ritten ,  baö  flüchtige  S^let)  nimmt  S'tetpau^,  bcr  3öai'(i)bär  unb  baö 
^eutelt()ter  laufen  quer  über  ben  SKeg,  baö  fc^n^arje,  graue  unb  gud^ö^ötd)? 

l^örnd)en  !)ört  man  Üaffen,  auf  einem  ber  nad)ften  Zäunte  erbltcft  man  em 

alte^  (Sic^börndjen,  baö  ein  3üngereö  eifrig  »erfolgt  unb  öon  tl)m  ergriffen 

nnrb,  fte  Üimpfen  öerjmeifetnb  mit  einanber,  aber  ba^  5nte  finbet  feinen  ̂ ob, 

vincit  castratque  juniorem  9]un,  3^v|)erren!  Wenn  baö  nic^t  eine  feeifpie(ö^ 

weife  ©eiftcöiibermac^t  ift,  wit  foH  man'ö  bann  nennen?  Sowie  wir  weiter  ge== 
t)en,  I)i5ren  wir  »on  »erfd)iebenen  Seiten  ba^  ̂ unf,  Ijnnt  ber  kleineren  ®at^ 

tung  3ln'6,  wenn  fte  au^  bcm  ®d)(ammwaffer,  ba^  fie  mit  ÄreBfen  öerjte^t, 
auftaud)en.  3u(e^t  jeigt  fid)  un^  bie  Dcffnung  beö  ®ecö  unb  nun  wirb  eö 

nötl}tg,  ba^  wir  un^  fo  gut  rük  mögiid)  burc^  ben  tiefen  ©c^lamm  burc^== 
arbeiten,  mit  gefenftem  Äopfe  burd)  baö  niebrige  ̂ ufd)Wcrf  frieden  unb  auf 

nid)t^  anbereö  achten,  a(ö  auf  baö  @d)tof  unfercö  @ewef)re0.  Daö  lange 

fd)ma(e  inbianifc^e  tanoe,  baö  ju  ben  3agben  auf  biefen  ®een  Beftimmt  i% 

unb  wä^renb  be^  .f)od)Waffer^  ba^u  geBraud)t  wirb,  l'ä^t  man  nun  in  ben 
(See  !()inein,  unb  bie  @efel(fd)aft  tä^t  fid)  auf  beffcn  53oben  nieber,  um  Söaffer^ 

wilb  auf^ufpüren ;  baö  33oot  wirb  mit  9tuber  unb  ©taugen  in  ̂ Bewegung 

gefegt.  Da  fielet  man  auf  einmal  !)unberte  öon  5llIigatorö  an  ber  £}bcrfläd)c 

beö  (Sccö  fpielen,  aber  nur  mit  bem  oberen  Xbcile  beö  ̂ opfeö  unb  beö 

Äörperö  ftdjtbar,  unb  mand)mal  ftnb  fie  einem  |)oljflo^e  fo  äl)ntid),  ba^^  nur 

bie  ®cwol)nl)eit,  fte  bäuftg  ju  feigen,  ben  Unterfd)tcb  ftnben  lä^t.  —  5Willio^ 
neu  gro^c  ̂ olj^Sbiö  fiebt  man  im  3ßaffer  uml)erftc(jen,  eö  fd)lammig  mad)en 

unb  mit  ibren  ©(^nabeln  Un  '^i\d^m  in  bemfelbcn  töbtlid)e  ©tö^e  »erfe^en. 
.?)ier  fiebt  man  einen  Xrupp  blauer  dlüi)tx ,  bann  ben  ®anb^|)ügeI^Äranid), 

ber  ftd)  mit  feinem  l^eifernen  ®efd)rei  erl)ebt;  bcr  ®c^langeni''Ogel  fi^t  l)ier 
unb  bort  auf  ben  yerbörrten  tieften   eine^   ©aumcö.     SBafferraben   fud)en 
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^i^ä)t,  Wän^t\alUn  itnb  Ärä^en  öerftnnltd^en  etnen  Slrauerjug,  gebulbtg 

abtüartenb,  btö  baö  2Ba[fer  aufgetrocfnet  tft,  unb  i^nen  5'ta^rung  ̂ m^ 

tevläpt;  unb  fern  am  ̂ on'jont  überflügelt  etn  5tbler  eine  etnfante  ̂ olj^ 
@nte,  bte  |tc^  öon  ben  5af)lreic^en  3ügen,  bte  bort  erzeugt  werben  ftnb,  tfoltrt 

^at  —  ̂ ler  fielet  unb  l)ört  man  j'eben  5(lItgator  an  feinem  3Öer!c;  jeber 
(See  m  eine  ©teile,  bie  tiefer  ift,  alö  ber  übrige  Z^tii,  biefe  tiefe  (Stelle 

wirb  burc^  bie  5llligatoren  auögeroü^lt,  unb  beftnbet  ftc^  immer  am  (?nbe 

be^  (Seeö,  nal^e  M  ben  angrenjenben  (5inbucl)tungen.  2(uf  biefe  3Beife  be^ 

geben  fte  ft(|  gleid^  Sßafferableitern  burd)  alle  biefe  (Seen  unb  leiten  me^:^ 

rere  Steilen  mit  baö  ffiaffer  ab,  welc^eö  jtd^  am  oberen  Xt)eile  einge= 

brängt  |)at,  unb  jtc^ern  ftd)  babur^  SBaffer,  fo  lange  alö  etwaö  baöon  übrig 

bleibt.  2)ie  Säger  nennen  biefe  Orte  bie  5(lligatorö^?öcl)er ;  bort  fte^t  man 

fte  nal^e  jufammenliegen. 

2)ie  S5iel)treiber  üon  ben  5lpeloufa^  unb  9)^aulefeltreiber  öon  2)^erico 

fenben,  fobalb  jte  eine  Lagune  ober  ßinbuc^tung  erreicljen,  mel)rere  öon  i^ren 

^Begleitern,  blo^  mit  einem  Änittel  bewaffnet,  M  Sßaffer,  um  bie  5lEigato^ 

ren  öom  S3ie|)  fortzutreiben;  unb  fo  fie^t  man  SWenfd^en,  SO^aulefel  unb  biefe 

Ungel)euer,  5llle  untereinanber  fc^wimmen;  bie  ßrfteren  fc^lagen  auf  bieSllli^ 

gatoren  lo^,  bamit  fte  baö  SSie^,  für  wel(i)e^  fte  eine  befonbere  35orliebe 

l)aben,  nic^t  angreifen,- unb  bie  ̂ e^teren  eilen  auf  baö  entgegengefe^te  Ufer, 
um  i^ren  mäc|tigen  geinben  p  entgel)en.  (Sie  pflegen  fdl)nell  nac|  einem 

^unbe,  einem  |>irfc|  ober  einem  ̂ ferbe  ju  f(i)wimmen,  e^e  fie  e^  üerfuc^en, 

einen  S^enfcfien  anzugreifen,  5?or  welchem,  wie  id)  ftet§  bemerft  l)abe,  fie  |td) 

fürchten,  wenn  mmliä)  ber  3[)?enfc|  feine  gurc^t  üor  il>nen  m\ 

Sluper  ben  Sllligatoren  gibt  eö  nod^  einige  fleine  3^^iere  »om  ©be^fen- 

®efd)lec^t  in  ben  fübweftli^en  (Staaten.  Unter  biefen  erwäl)nt  Wir.  ̂ lint 

üerfc^iebene  Wirten  öon  kleinen  S^amäleonö,  welche  im  SSerlauf  öon  einer 

l^alben  (Stunbe  alle  garben  bc^  S'iegenbogenö  ju  jeigen  pflegen.  Sinei) 

gibt  e^  ̂ ier  (Scorpionen,  welche  eine  größere  2trt  (Jtbecljfen  jtnb,  unb 

öom  23olfe  für  fel)r  giftig  geilten  werben.  —  Die  tlapper==(Scl)lange 
wirb  in  allen  ©egenben  unfereö  ̂ anbeö  angetroffen,  aber  in  ben  Süb^(Staa^ 

ten  erreicht  fte  einen  größeren  Umfang.  Einige  ftnb  öon  ber  3)icfe  eineö 

3«ann^f(|enfelö  unb  6  W  7  gup  lang.   (So  lange  jte  ftc^  in  i^rer  ©eburt^^ 
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otättc  bcftntct,  frtcd)t  ftc  majeftattfc^  umber,  tracötet  weter  cirö^crc  Xljtere 

an^uiivcifen ,  noc|  fd)eint  fie  bereit  Eingriffe  ju  fiird)ten.  Unöevetjt  befümmcrt 

jte  ftd)  nur  um  t'Brc  natürlid^c  ̂ öeute;  rr^mn  aber  jufälltg  auf  fte  getreten 
oter  nadi  ihrem  ̂ eben  getrachtet  mirt»  —  bann  ma^t  fte  etne  öer.^iüeijTung^*^ 

i^otlc  'iBerrbetbigung ,  ricttct  ftd)  auf  ihrem  ©cbnmn^  in  tic  |)ö!)e,  tt)irft  ben 
i^opf  rürfnnirt^^  uut  sternnmbet  in  einem  ?]u;  bann  fteht  fte  ah,  t)er)e^t  eine 

jweite  5Bunbe,  na^  it^elc^er,  nne  ßintge  fagen,  fte  betäubt  unb  unbeweglich 

bleibt,  ohne  eine  5-luci)t  p  »erfuc^en.  3m  5lugenblic!e  felbft,  in  bem  tk 

®unbe  beigcbrad)t  irurbe,  fühlt  man  fie  nicbt  mel)r  fc^merjen  aU  ben  <3ti^ 

einer  '^imt.  ̂ nbeffen  n)irb  bicfer  fo  plö^li^  gefühlte  ©c^merj,  anftatt  nad)^ 

^tlaffen,  jeben  5(ugenblicf  peinigenber  unb  gefährlicl)er ,  ba^  ©lieb  fcf)n>illt 

auf,  bae  ©ift  mtiä)t  ben  topf,  ber  balb  nm  monftruöfe  ©eftalt  erl)ält; 

bie  Singen  n^erben  rotl)  unb  feurig;  baei  |>er5  f(|lägt  fd)neU  mit  häufigen 

llnterbred)ungen ;  ber  ©c^merj  lüirb  unauöfteblich  unb  (?inige  unterliegen  in 

fünf  ober  fecbc^  otunbcn,  anbcre  aber,  bie  yon  einer  ftärferen  donftitution 

]i\ii,  überleben  nur  einige  otunben  länger  ben  Xobeöfampf,  um  unter  einer 

allgemeinen  2(uflöfung,  roeld)e  ben  ganjen  5lörper  anftedt,  ju  unterliegen.  — 

Die  gemöhttli^e  53en)egung  ber  tlapperf^lange  ift  fo,  baf'  fte  ben  Äopf  nad^ 
bem  53oben  rid)tet,  n^enn  fie  jcbod)  in  2lngft  geräth ,  breht  fte  ihren  Körper 

in  einen  ̂ ixM  mit  bem  ̂ 'opfe  aufred)t,  unb  nnrft  fd)redlii-l)  glüt)enbe  53lirfe. 
eie  fann  aber  il)ren  geinb  nid}t  fi^nell  yerfolgen  unb  liat  feine  ©ewalt,  auf 

benfelben  loi?,:5uftürjen. 

5?on  ber  9JJaccafin*®d) lange  gibt  e^  brei  ober  yier  Wirten,  bie 

im  5(llgemeinen  an  ©röf^e  unb  ̂ arbc  ber  .^lapperfc^lange  ähttlid^  ftnb.  (?inige 

bavon  leben  in  ben  höl)ercn  ©egenben,  anbere  jiehen  ir*ieber  Söaffetv  uitb 

^itnrpfgrünbe  i'^or;  es?  fiitb  träge  forglofe  Xhiere,  bie  n^eber  fliehen  nocl)  bie 
9}^enfriien  verfolgen.  5llö  ©ifttbicr  n^irb  fte  ju  ber  Älaffe  ber  Klapper* 

id)lange  gewählt.  —  Die  DIeger  auf  ben  9iei^pflaitjungen  fiitb  genöthigt, 

5>orftd)tt^mapregcln  gegen  biefelben  ,^u  treffen,  aber  man  fagt,  ba§  fte 

niemali?  be?  9^td)tö  beifnnt,  unb  bie  3äger,  wcid^c  auf  bie  (Snten^Sitgb 

Ober  auf  anbere  SSafferyögel  ausgehen,  ju  biefer  ̂ dt  ol)ne  gurd)t  bie 

«Sümpfe  bitrcbnmnbern. 

Dk  Äupferfopf  *  «Schlange  ( copper  -  head  Snake )  bewobnt  bie  füb* 

ltd)en   Staaten,    wicn^^hl   bie^   eben   ntd)t    gen^öbtilid)   ift.     3n   ber  Js-^rbe ® 
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tft    jte    bem    poHrtcn   Tupfer    ä^niiä)    mw    ift    giftiger*)   a(ö   tte    .«(ap* 
pcvfrfjlange. 

Dk  3tf(^s=©c()lange  (Hissing-Snake)  tft  »on  brauner  gavbe  unr  fedj^ 

biß  a^t  3oü  lang;  fte  mac^t  emen  jtfd)enCen  ̂ aut  wie  ter  einer  ®an^\ 

man  ̂ ält  fte  für  giftig. 

2)te  g)eitf(^?®i^Iange  (Whip-Snake),  fo  genannt  wegen  ibrer  5(el)n(i(^? 

feit  in  ©eftatt  nnb  Sänge  mit  einer  Äutfcf)er4'»eitfd)c,  ift,  tt)ie  eö  l^ei^t,  febr 

gemöbttltd^  tw  biefen  <Btaattn. 

1)16  a3e[(I;retBung  ber  äSögel  )»trb  in  einem  ber  na(i)foIgenben  ̂ apxttl ,  gegeben 

iuerbcn.  — 

(?intt)c^ner,  ̂ iacen,  klaffen  jc.  Die  ̂ ei^ölferung  ift  eine  ge^ 

mifc^te,  obgleich  btefelbe  ̂ uptfäc^Iic^  »on  englifdjer  5tbftammung  ift.  3n* 

beffen  ftnb  eß  nic^t  allein  5tbfömmlinge  üon  grattjofen,  ©paniern,  Deut* 

fc^en  IC,  fonbern  e^  gibt  auc|  nod)  9^iebertaffungen  yon  n)ir!(ict)en  J^remben 

ober  Slußldnbern;  bann  noc^  ©niüc^ner  auö  ijerfrf)icbenen  europäif^en  (2taa* 

ten,  bie  nac^  ̂ fmerifa  außwanberten.  Die  9leger  bilben  niä)t  allein  einen  be-* 
träc^tlic^en  2:t)eil  ber  ̂ eöölferung,  fonbern  fie  marfjen  eine  befonbere  Äloffe 

aui^  unb  bie  mdftm  n^erben  in  ©claöerei  gehalten.  ̂ auptfä(f)lic^  finb  e? 

(Stngeborne,  obgletrf)  ̂ iele  auö  5lfrifa  ©ngefül)rtc  barunter  begriffen  finb.  — 
Die  3tibianer  beftel)en  bauptfäcbtid)  auö  einigen  D^ottawapö  unb  ßataiuba^ 

in  3Sirginien  unb  ©üb^darolina ;  Sreefß  in  ̂ Kabama;   ©eminoleö  unb  an^^ 

')  äKan(^e  8eute  inerben  oft  üon  Äta:|3^erf(^Iangen  unb  anberen  giftigen  ©dilangen  gebiffen  ; 
ber  ©djniers  ift  marteriJoK ,  unb  ba§  3"^'^^^"""'^  meldicg  fo  5ugmcl>tft  tocrbon  ift, 
f(fi\villt  auf  unb  toirb  balb  Hinb.  ®ic  giftigeren  Sclilangen  fetbft  teerten  iväbvenb 

ber  Ie|ten  ̂ älfte  beä  ©ommerä  blinb;  bann  finb  fie  natürli(f)emeife  lücni  er  fa()ig, 

i[)r  ̂ \d  ju  treffen,  il)v  ̂ i^  aber  in  bicfev  5periobe  ift  fef)r  gcfäijrüd}.  äKan  uer^ 

mutzet,  ba§  biefe  58nnb[)eit  burd)  9lbforbtrung  i6re§  eigenen  @ifte§  berurfadit  irtrb .  — 
OB  nun  in  ber  %[}at  bie  safjlreidien  SKittef,  bie  in  biefem  gatle  öovgefd)rieben  »erben, 

erfoIgreid)e  SBirffamteit  t)aben,  ober  oB,  vuie  es  ung  am  ix>a§rfd)einlid}ften  bünft,  ber 

58i§  btefer  giftigen  iKe^itilien  bann  ntdU  vcrbevB(id>  toirb,  inenn  ntcBt  bag  ©ift  in 

irgenb  einer  §au|5taber  eingebrungen  ift;  bie  Urfad^e  mag  nun  fein,  n5etd)e  fie  iBoüe: 

fo  ftet)t  feft,  ta^  im  anbern  galle  fid}  Bisher  wenige  Unglüdefälle  gegeigt  Baben. 

2ßir  B^Ben  eine  gro^e  Sinjaf)!  $erfonen  gcfannt,  bie  oon  ̂ Üapperfcblangen,  Ccvpfi'i'f'^bä 
ober  SOcoecafinS ,  gcBiffen  teorben  finb,  aBer  iüir  BaBen  nie  einen  unitlürflicBen  galf 

gefel;en. 
(glintä  @eogra)jf;ie  unb  @e)d;id;te  ber   ffieftlid)en   Staaten.) 
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tern  m  glon'ba;  unfe  tret^ebn  «Stämmen,  »orjügltc^  bte  9^atc|e^,  2(ppa? 
Iad)tcö,  %iahama^,  5pa$?cagoulaö  k.  tn  ̂ oiuftana. 

Ätctbung.  3)te  ̂ efletbungöart  tft  tm  StUgemetnen  btefelbe,  welche  in 

bcn  anbern  Sectionen  yovkrr[d)enb  tft,  obgleich  tm  ©üben  ber  Stoff  Iddjter 

i'ft  unb  bte  |)utränber  bvettev  ftnb. 
Spraye.  Xitc  cngltfc^e  Sprache  tft  mc|t  bte  3(llgemetne  Sprache; 

bcutfc^,  franjöfiid)  unb  fpcint[d^  ftnb  tn  öerfcf)iebenen  5lnfteblungen  gebräud)^ 

lic^,  unb  tn  ̂ ouiftana  werben  ©efc^e  unb  Tageblätter  fott)ol)l  tn  englif(^er 

aU  tn  fran^öftfc^er  Sprad)e  gebrucft.  1)k  (St)erofee^Sprrtc^e  tft  ebenfalls  tn 

etn  fd)rtftlt^cö  Softem  gebracht  worben,  uitb  bereite  ift  ein  Tageblatt  tn  bte? 

fer  Sprad)e  er[d)ienen. 

^au?5(rt.  Dte  2öctl)nungen  werben  f)ter  weniger  foli'be,  aU  in  ben 

'^itkU  unb  nörbltc^en  Staaten  gebaut.  Sßenige  ?anbf)äufer  |tnb  öpu  ̂ aä^ 

fteinen  unb  baö  platte  ?onb  '\)at  letne  Steine.  Daö,  waö  3effer[on  öon 
SStrginten  gefagt  bat,  fann  anä)  anberwärtö  5lnwenbung  ftnben:  „baf  ber 

®eniui^  ber  5lrcbtte!tur  feinen  glud)  über  baö  Sanb  au^gcfproc^en  ju  ̂aben 

fc^eint."  3?on  öffentlichen  ©ebäuben  gibt  e^  tn  ffitrginten  niä)t^  aU^ixd)m 
unb  @ertd)töböfe,  unb  btefe  l)aben  nicfitö  weniger  alö  eine  elegante  Bauart. 

!2)ie  alten,  unter  bem  Sotonial*®ouöernement  öon  au^länbtfc^en  ̂ acfftetnen 

gebauten  ̂ ircl)en  ftnb  alle  jerfaEen.  3n  aUen  Sübftaaten  l^aben  bte  Käufer 

ber  ̂ "»flanjer  t*tel  ßtnförmtgcö.  Sie  beftel)en  auö  einem  ober  jwet  Stocfwer? 
fen  mit  einer  SSeranba  (bebecfter  5Iltan)  tn  ber  fronte,  bie  Kamine  beftnben 

ftd)  om  (Snbe  beö  ̂ aufeö;  ̂ ücl)e  unb  anbere  Dienftjimmer  ftnb  tn  S'^eben? 

gebäuben  bi'nter  bem  |)aufe  angebrad)t.  Die  9?eger^äufer  l)aben  Äamt'ne 

unb  jwet  3in^nter,  unb  bte  5(crmlicl)ften  öon  tl)nen  ft'nb  beffer  al^  bie  |)ütten 
tn  Srlanb  ober  tm  fd)otti[cf)en  ̂ ocl)lanbe.  3n  einigen  ©egenben  finb  auc^ 

»tele  53locf()äufer,  bie  bei  ben  SBei^en  \vk  bei  ben  9?egern  gletcl)e  53auart  b^iben. 

ßö  gibt  aud)  eine  gro^e  Slnjabl  ̂ anbl)äufer,  geräumig  unb  üon  gutem  ®e? 

fcbmacf,  aber  obne  (Stcganj.  2öenn  man  mit  einem  2)ampfboot  fdinell  i^or* 

überfäbrt,  fo  baben  bte  @ebäultcl)feiten  auf  einer  ̂ ■'•^^intage  baö  5(uö[eben 

etneö  Dorfes.  Sie  finb  '6\Uxö  mit  Äalf  getüncht  ober  bemalt ;  in  ber  gronte 

ftebt  bai^  ̂ auö  beö  Ci-igentl;ümer^ ,  auf  bcibcn  Seiten  unb  im  ̂ intergrunbe 
beftnben  firf)  baö  ̂ oöpital,  bie  2öagenremi[e ,  bie  Äüd)e  unb  bie  2?orratl)ö? 

^^.,         Käufer,  unb  im  |)tntergrunbe  eine  boppelte  ̂ ieilje  öon  9leger*2öobnungen.  & 
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S'la'^rungunb®etränfe.  d^  \)m^ä)t  cm  Bebcutenber  Unter[d)teb 
jtütfc^en  ber  9Zaf)rung  ber  ©üb ^«Staaten  unb  berjemgen  ber  ̂ iorb ^ (Staaten ; 

m  ben  erfterm  gibt  eö  nur  wenige  ®arten^©emüye ;  nod)  tt)trb  bte  ttlänbtfc^e 

Äartojfel  gebogen,  did^  wirb  ütel  gebrau(i)t,  {)auptfäc^lt(|  ge!od)ter,  unb 

wirb  oft  al^  33rob  öerwenbet.  ̂ omtnp  tft  eine  Bu^fi^ett^i^Ö  ̂ e^  3)?atö  ober 

Seiften  ̂ orn6,  eö  wirb  gröblich  jermalmt  unb  gefoc^t,  unb  ift  in  allen 

(S(i)enfen  anzutreffen.  Hoe-cake,  welc^eö  ba^  Johanny-cake  öon  9len)==(Sng=j 

lanb  ift,  unb  2löpt)one,  ein  grober  in  3lfc^e  gebacfener  Äu^en,  werben  ge^ 

wö^nlic^  alö  ̂ rob  gebraucht,  ©c^infen  ift  ein  gewöhnlicher  5'to!)rung^^5tr= 

tifel  unb  wirb  bem  9leifenben  oft  breimal  beö  Xag^  üorgefe^t.  3n  3?irgi^ 

nien  ift  er  beim  2!)?ittag^effen  ein  alltägliche^  ©eri^t  mit  ®emüfe  begleitet. 

3n  is^ouiftana  ift  guimbo,  eine  jufammengefe^te  @uppe,  fe^r  beliebt  unb 

in  9Zew^Drlean^  wirb  fte  in  ben  ©trafen  i^erfauft. 

Sl)iöft)  ift  mel)r  aU  jebeö  anbere  beraufc^enbe  ©etränf  im  ©ebrauc^, 

unb  eö  wirb  üiel  baöon  confumirt.  2)ie  ärmeren  Älaffen  ber  Seifen  ftnb 

weniger  mäfig  alö  biefelben  Äkffen  in  S^iew  ̂   ßnglanb  unb  in  ben  WititU 
(Staaten.  ̂ firficf)branntwein  unb  5tepfelbranntwein  jtnb  gewo^nlic^,  unb  in 

»ielen  ©egenben  ß^pber,  ̂ ier  unb  Wörter;  auölänbifc^e  fpirituöfe  ©etränfe 

werben  in  (Stäbten  »iel  gebraust;  bie  0ieid)en  »erwenben  grofe  (Sorgfalt 

unb  üiel  ®elb  auf  i^re-2Öetne,  bie  l)auptfäc^li(^  in  (S^errp  unb  S^iabeira 

befielen,  ouögenommen  Souiftana,  wo  mel)r  (Ilaret  (Jranj^Sein)  getrunlen 

wirb.  3n  ben  (Süb>(Staaten ,  wo  baö  2öed)felfteber ,  eine  fel^r  gewöl)nlic^e 

unb  ftörenbe  Äranl^eit,  üorl)errfc|enb  ift,  wo  ̂ tbü  fo  ̂auftg  ftnb  unb  ber 

X^au  fo  ftarf,  —  ift  eö  jur  ®ewo^nl)eit  geworben,  ben  törper  gegen  3ln^ 

fälle  biefer  Äranl^eit  ju  ftärfen,  entWeber  üermittelft  beö  3ulep  ober  wa^ 

man  antifogmatics  nennt,  diu  fogmatic  ift  tin  (Sc^napö  üon  irgenb  einem 

ftarfen  (Spiritus ;  ber  3ulep  aber  wirb  gemalt,  wenn  man  einen  B^eig  öon 

tansey  c3fiainfarn)  ober  oerfc^iebene  5lrten  öon  3)?ünje  in  ungemifc^ten  (Spi? 

rituö  auflöft.  —  3n  ben  ©tdbten  wirb  biefem  ©ebrau(^e  üiellei(|t  me^r 

ßl)re  angetf)an  bur(|  35erte$ung  beffelben  aU  burcf)  beffen  53eobac^tung ; 

aUein  auf  bem  Sanbe  ift  eö  unter  gewiffen  örtlid)en  3)^obiftcationen  ein  allge^ 

meiner  unb  täglicher  ©ebrauc^,  biefem  (Sc^napfe  gehörig  ßf)re  ju  erwei- 

fen.  —  3n  ben  |)otelö  ju  dlm^^^xf,  ̂ ^ilabetp^ia  unb  ̂ Saltimore,  werben 

2)Jünj^3ulep^,  welche  juerft  üom  ©üben  unb  Söeften  eingeführt  worben  ftnb. 

m 
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Stilen,  tt)eld)c  i>CLnad^  fragen,  je^t  regelmäßig  »orgefe^t.  !Dtefe  nun  beftcbcn 

in  33ranntn>etn ,  Bwcfer  unb  ̂ ün^t,  mit  fletnen  ©tücfen  (ii^,  unt  werben 

»ermi[d)t,  mbem  man  folc^e  rafc^  unb  eine  3ett(ang  auö  einem  großen  ©lafe 

in  ta^  anbere  gießt. 

Äranf  leiten.  !Dtc  gen)öf)n(id^  yorberrirf)enben  ̂ ranf()eiten  ftnb  ®al^ 

len?  unb  ®e4)felfteber.  ®ie  ftnb  eine  ̂ lage  für  alle  niebrigen  ̂ änber,  oon 

bem  'JVtomac,  ber  ft^  in  ben  atlantifd)en  £)cean  ergießt,  an  biß  jum  ̂ abU 

nen-gtuß,  weld^er  jtcl)  im  mertcanifcl)en  2)?eerbufen  auömünbet.  5tuß  i^ielcn 
2)iftriften  entfernen  ftcf)  aUe  «reißen  dinwoi^mx,  welrfie  bie  2)?ittel  baju  l)aben, 

ki  3lnnäberung  be^  Sommert  unb  fef)ren  erft  beim  Eintritt  beö  g-rofteö  5Us= 

rücf.  —  I)iejenigen,  n?el(i)e  jurücfbleiben,  feben  bleid)  auö,  finb  mager  unb 

fd)wad).  Deö  gelbe  gieber  ift  in  dltw^Dxkan^  eine  jerftörenbe  peft,  aber  in 

anberen  Stäbten  ift  eö  weniger  s)er()eerenb.  Die  ̂ 'teger  finb  im  ©ommer 

nic^t  fränflici^,  mit  5luönal)me  yon  folcl)en  bie  auf  9tei^pflanjungen  leben, 

wo  fte  inel  in  SBaffer  arbeiten  muffen;  üiele  aber  ftcrben  im  Sßinter  an 

Sungenübcln. 

9ieifen.  Seute,  weld)e  in  ben  (Sübftaaten  reifen,  werben  entweber  burcb 

©efc^äfte  ober  ©efunbl)eitßl)alber  baju  veranlaßt,  wenige  aber  reifen  beö  3Ser? 

gnügenö  wegen.  Die  brci  großen  Grforberniffe ,  um  angeneljm  ju  reifen, 

fcbalb  man  fiel)  »on  ben  großen  S^üffen  entfernt,  fet)len  gän^licb:  gute  ̂ anb? 

ftraßen,  guteß  gul)rwerf  unb  gute  9Btrt^ö^äufer.  —  Die  Straßen  befteben 
bfterö  abwecbfelnb  auö  oanb  unb  ©ümpfen,  unb  in  legtern,  wo  eine  gute 

(Straße  ni^t  anberö,  alö  mit  großen  Soften  angelegt  werben  fönnte,  finb 

^aumftämme  in  bie  Duere  gelegt,  über  weld)e  ̂ a^  gukwerf  unauf()örlid^ 

in  bie  ̂ '6i)t  fpringt;  biefe  werben  corduroy?  (Änüppel-)  Straßen  genannt 
unb  fteben  öftere  unter  3Baffcr.  Die  öffentlicben  Ji^utfc^en  ftnb  feiten  bequem 

unb  gut  eingerid)tet,  unb  bie  befte  5lrt  ju  reifen  ift  ju  ̂Pferbe.  — 
Die  |)erbergen  finb  mit  5lu^na^me  von  fencn  großer  ©täbte  gar  ̂ u 

anfpruc^öloö  unb  bie  5fufwartung  ift  fel)r  fümmerlid).  3n  mani^en  Staa^ 

ten  finb  bie  ̂ ])reife  berfelben  gcfc^licl)  beftimmt.  1)^^  Sanb  ift  wenig  beyölfert 
unb  ber  Dteifenbe  ftnbet  feiten  etwasJ  beffereß,  alö  bie  gcwöbnltcl)c  Äoft  beß 

gemeinen  ̂ anbi^olB,  woyon  ta^  33efte  in  ©pecf,  (Stern,  ̂ omtm^  unb  ?)am? 

wurjeln  (^robwurjeln)  beftcbt.  3n  sielen  Diftriften,  welche  yon  rcicbcn 

^'"flansern  bewohnt  finb,    wirb  tic  ©aftfreunbfcbaft  fo  ausgeübt,   ̂ a^   man 

ß. 
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einer  |)erterge  luent'g  bewarf;  jeber  anftänbtgc  9^et[enbc  wirb  fo  empfangen, 
aU  wenn  betreibe  feinem  ®ofte  eine  ©nnft  bejeiße,  3n  weniger  reichen 

Dfftrtften  nimmt  faft  jebeö  ̂ auö  ben  9?etfenben  für  eine  mäßige  (gntf^äbt^ 

gnng  anf,  —  Sin  (Jnglänber  nnb  jwar  fetner  öon  ben  geinften  felbft  in 

feiner  eigenen  klaffe,  ber  bie  ©üb s=  «Staaten  unb  tfteilweife  auf  einem  wenig 

befuc^ten  2öege  turi^reifet  !)at,  fpricöt  fi(^  folgenbermaa^en  auö :  „©aftfreunb? 

fc^aft  ift  man  gewip,  in  iebem  noc|  fo  weit  entfernten  2öinfel  anzutreffen." 

ffiflutoiig  kB  %ihmm. 

Diefcr  gluf,  öon  welchem  ber  «Staat  feinen  ̂ amtn  ̂ at,  ift  na^  bem 

9)tiffouri  ber  größte  unb  tängfte  9?ebenflu§  beö  3)?ifftffippi.  Dk  Sänge  bie^ 

fc^  Strome^,  ber  tief  in  ben  S^tocfp^SJ^ountain^  entfpringt,  beträgt,  feinem 

ganjen  l^aufe  nac^,  ̂ mü  taufenb  5!?ieilen.  dx  ftürjt  mit  breiter  unb  tiefer 
Strömung  üon  ben  S3ergen  auf  bie  oben  unb  fanbigen  Ebenen  f)inab-  !Der 

Sanb  unb  bie  trocfene  umgebenbe  Sitmofpbäre  abforbirt  ba^  SBaffer  ber^ 

mafen,  baf  e^  in  man(|er  3a!)reö5eit  öiele  t)unbert  SO^eilen  weit  unterhalb 

ber  ̂ erge  burcijwatet  werben  fann.  ©nige  üon  feinen  9f^ebenflüffen  finb  fo 

fe!^r  mit  Sal^  gef(^wängert,  baf  fte  baö  2öaffer  be^  |)auptfluffe^  felbft  W 

SU  einer  beträc|tlid)en  Entfernung  unterl)alb  beö  Bufammenfluffeö  für  ben  ®e^ 

hxauä)  untauglich  machen.  Diefe  Ströme  jiel^en  grofe  beerben  öon  53üffeln 

unb  anberen  wilben  Xf)iere  ̂ erbei,  welche  ben  Uferboben  belecfen,  um  Söaffer 

ju  trinfen,  unb  eö  W^t,  baf  fte  baffelbe  man^mal  in  fo  groper  S^Jenge  ̂ u 

ftc^nefemen,  baf  e^  if)nen  töbtlic^  wirb. 

Stber  bie  |)auptgewäffer  beö  5][rfanfa^  (fpricf)  ̂ (rfanfaw)  unb  bie  flei:* 

neu  S'Zebenflüffe  finb  ba^  Sieblingö?3agb^9ftei.ner,  fowo!()l  ber  Sßeifen,  alö 

au(^  ber  Sc^warjen,  unb  öiele  ̂ ^erfonen  öom  5f)?ilitair  bringen  ̂ ier  ben 

2Öinter  ju,  nac^bem  fie  wä!)renb  beö  Sommert  in  ben  t)öf)eren  S^iegionen 

ber  3*tocft)^Si)?ountainö  it)r  2Öilb  »erfolgt  ̂ ahm,  SSon  ber  TOnbung  be^ 

Slrfanfa^  auf  eine  Entfernung  »on  t>ier  !)unbert  2)'?eilen  gibt  eö  »iele  Seen 

unb  bayous.  *) 

*)  (ätn  f)3antf(J)eg  SBort  —  mlä)e^  ben  Stugftu^  ober  Äanol  Bebeutet,  ttielc^er  bie  uner= 
me^ttc^en  ©ümpfe  unb  ©cen,  bie  burc^gel^enbg  biefen  ganjen  8änberfiri(|  bebeden, 

able'tet  unb  trcxJen  legt. 
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^et  \)oi)m  Sßafferjtanbe  ifl  ber  glu^  für  Dampfboote  fc^iffbar,  unb 

^war  biö  gort  ©tbfon  ̂ tnauf,  an  ber  2)?ünbung  beö  ®ranb  dimx,  in  etner 

(Entfernung  öon  750  SDIet'Ien,  Die  ̂ auptftabt  beö  Staate^  Strfanfaö  — 

bte  6tabt  „?tttle  9?0(f"  —  Hegt  an  biefem  ̂ in^t,  breit)unbert  2)letlen  »on 
bejen  3J?ünbung  entfernt.  T)k  Krümmungen  btefeö  (Strome^  |tnb  fo  bebeu^ 

tenb,  ba^  ber  genannte  Drt  nur  in  ̂ unbert  unb  jmanjig  3)^eilen  ju  ?anbe 

erreicht  werben  tann. 
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f^itki^lutrg.     B&i(i00i^iii. 

3n3tf(|en  ber  SWünbung  beö  Slrfanfaö  unb  SStcf^htrg,  bem  ©egenftanbe 

imferer  itäd^ften  SHuftratton,  Hegen  yer[(^febene  fletne  ©tcibte  itnb  ?anbung^:= 

ptä^e;  ba  «Bev  ferne  öcn  t'^nen  ftd)  burd;  befonberö  ptttoreöfe  (Sr[c^etmtng 
au^jetdjnet,  fo  tüirb  eine  Ho§e  ̂ (ufjäfjlung  ber[elben  genügen-  Solumlna 

in  Slrfanfaö  tft  etne  ®tabt  yon  einigen  bvet^nnbert  (Sinii?ol)nevn-  |)ter  ibe*^ 
gtnnt  bte  eigentitdje  ©egenb  für  bte  53anmiDotfen!ultuv ,  unb  bte  Ufer  beö 

?5-Iu[fe0  ftnb  gletd)fam  eine  itiumtevh-oc!)ene  9?ei()enfolge  öon  ̂ ^ffanjnngen.  ̂ ter 
fel)en  wix  auä)  jxtm  evften  d)Mt  baö  fpantfc^e  S9?poö,  wtlä^t^  in  einem  fpä^ 

tevn  Kapitel  genau  kfd)rtekn  icerben  wirb.  ̂ ^otnt^(2:^icot  unb  ©veen*^ 

ötUe  ftnb  ioentg  mt^x ,  aU  tkim  X)örfer,  2Bo{)nft^e  Begüterter  ̂ flanjer. 

Safe  ̂ h-oüibence  tn  ßoncorbta,  ̂ artf^  Soutftana,  tft  ein  red)t  ̂ üfefdjeö 

2)Drf  unb  treibt  ein  Bebeutenbe^  ©ej'djäft  burd)  ̂ aumtt)otti=S3er[d>iffung  unb 
©ütertran^port  tu  baö  Snnere;  eö  ̂ at  ungefä!)r  300  ßtnii?ol)ner-  Unmtttel^ 

bar  f)tnter  bem  Ort  tft  ein  ©ee,  yon  bem  er  feinen  9lamcn  t)at  ̂ omfinö 

(Settlements  ̂ rum)t)td)=:Sanbtng  unb  S^ZtUtfin^  ©etttement  jtnb  ̂ '»flan^ 

jerfolonteen,  lüel^e  mft  i^ren  5'legerf)äufern  ganj  baö  5ifnfef)en  fletner  (Stäbte 

baben.  ;Der  Sdjoo  tft  ein  bebeutenber  glu^ ,  ber  in  ben  9^iffif|tppt  münbet. 

X)er  a}?ifftfftppi?®trom,  ber  öftli'd)  öon  t{)m  liegt,  beftnbet  ftd)  atfo  in  bem 
•Staate  bejfetben  9lamenö,  ber  Sajoofluf ,  8  Wldkn  weiter  nad)  unten  in 

9i)?tfftfftppi.  2)erfetbe  entfpringt  im  norböftlic^en  Zi)tHt  beö  ©taateö  üon 

S^iifftfftppi  unb  erhält  feinen  9^amen  oon  ba  an,  wo  fid)  bie  glüffe  ̂ th 

labufdja  unb  Xallel)atd)en,  260  Wltikn  oberhalb  feiner  9)h'inbung  mit  i()m 
öereinigen.  —  Saflone  tft  bte  bauptfäd)lid)fte  Stabt  an  ber  99?ünbung  beö 

2^altebatd)en  unb  5]eUabufd)a  unb  nimmt  bie  erfte  (SteUe  M  ber  Dampf== 

fd)ifffa^rt  ein;  inbeffen  gibt  eö  ftetne  Dampffd)tffe ,  \vM)t  hd  t)o|)em  SÖaffer 

nod^  I^öf)er  hinaufgehen.     "Der  an  biefem  fc^önen  gtuffe  tiegenbe  Sanbftrtcb 
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f)at  ncucrtiiu-;^?  in  lucut'ß  Sahren  an  2(cfcvbau  uut  3So()(t)abcn()ett  ganj  un^ 

jjerölct'itltd)  ̂ uöcnommcn.  Unjiefäbv  jchu  Dampficl)tffe  gc{;en  jJüi[d)cn  ̂ aflone 

unb  9len^^£)v(eanö  t'n  ber  ̂ aumwoUenjeit  rcgclmaftg  l)in  unb  ̂ cr  iinb  pafjt== 

reu  ttc  bU'ihcnbcn  Stäbtc  3ajoo  unb  X[d)ula,  öon  benen  bte  erftere  100,  bte 
letztere  190  5Dict(cn  m^t  bcv9>crctnigung  bcö  JfufK^  "^tt  tfi»  S^iTOPP^  entfernt  tft. 

2)t^  ©d)itftabrt  auf  btefcm  3ajooflu^'  tft  ftd)erer  alß  auf  trgenb  einem  anbern 

glu^  im  ©üben  ober  Sßeften.  2)ie  2öid)tigfeit  beö  Sajoobiftriftö  fann  am 

Beftm  nac^  feiner  ̂ aumwoUenprobuftion  teurtl)ei(t  werben;  eö  fmnmen  jäl)r== 

lief)  140,000  ̂ aEen  ba^er.  2)emnäd)ft  fommen  wir  ju  einer  fd)önen  |)iiget? 

vei(;e,  we(d)e  unter  bem  ̂ ^^amen  Söallnu^  ?  |)ügel  (  walnut  -  hüls )  tefannt  ift. 

(Sie  ̂ kl)t  ftd)  ungefä!)r  jwei  2}?ei(en  lang  an  bem  gluffe  {;in,  unb  erl^eH  fic^ 

ftart  obgleicf)  allmäl^Iig,  biö  auf  ungefäl)r  500  3u^%  bei  ber  forgfättigen  ̂ "»flegc 
ber  Slnpflanjungen  einen  fc^cnen  5Mlicf  geroäbrenb.  Sin  bem  niebrigeren 

X^eil  biefer  ̂ ügelreil)e,  2V2  9)?eilen  unterwärts,  liegt  bie  ©tabt  SSicföburg, 

bie  ̂ auplftabt  ber  ©raffdjaft  SBarren  in  2)?tffiffippi.  ®ie  liegt  auf  einem 

|)ügel,  beffen  l}öc^fte  ©pi^e  jtd)  200  g-u^  über  bem  91>affer  ergebt.  2)aö 

®efd)aftöyiertel  ber  ©tabt  liegt  an  einem  (?nbe  Uingö  beö  ghiffeS.  23icfS^ 

bürg  würbe  im  3a^re  1825  alö  ̂ anbftabt,  im  3al)re  1836  alö  |>auptftabt 

inforporirt.  2)aö  umliegenbe  ?anb  ̂ at  einen  fc^warjcn,  lel)migen  53oben, 

ter  ftd)  jum  Slnbau  i)on  allen  3lrtcn  öon  Äorn,  XaUt,  53aumwolle  u.  f.  w. 

fel)r  gut  eignet.  X)aö  ̂ aupterjeugnif  inbe^  ift  ̂ aumwoEe,  woöon  jä^rlic^ 

75,000  fallen  öon  ̂ ier  öerfc^ifft  werben. 

23icft^burg  ̂ at  innerl)alb  ber  legten  3fll)te  allmälilig  angenommen,  unb 

fcwol)l  ber  fd)öne  ̂ oben,  mit  bem  eS  umgeben  ift,  alö  and)  bie  glücflic^e 

^age  beö  Drteö  unb  ber  5?ortrefflid)e  |)afen  beS  gluffeö,  welcher  ̂ ier  90  hi^ 

300  gu§  tief  ift,  alleö  biefeö  gibt  ber  ©tabt  eine  bebeutenbe  ©ewäl)r  für 

tin  rafcl)eö  unb  bauernbeö  Slufblüben.  (Sine  eifenbal)n  gel)t  i?on  l)ier  biS 

3acffon,  bem  @i^  ber  S^egierung,  weld)eö  50  2)?eilen  entfernt  ift.  DieStabt 

entl)ä(t  einen  ©eric^töbof,  5  Äird)en,  3  Slfabemieen,  1  ̂cgpital,  1  Xl)eater, 

12  Schulen  unb  2  ©iepereien,  5llleö  in  blübeitbem  ßuftanbe.  3)ie  (^inwc^? 

nerja^l  belauft  ftc^  auf  ungefäl)r  5000.  3>cr  einigen  3al)ren  würbe  ber  Drt 

merfwürbig  wegen  beö  fummarifcl)en  3>erfabrenö,  weld)eS  man  gegen  bie 

©pielböllen  eingeleitet  l)atte.  Diefe  Ratten  fi^  bort  in  einem  fold)en  ©rabe 

auSgebebnt,  ba^  bie 2öol)lfabrt  ttnb  bie  S)?oralität  ber  (yinwol)nerfd)aft  baburd) 
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W  jur  gänjtfc^en  3evftönmß  untergraben  war.  Die  Bürger  !)telten  etne 

öffentliche  SSerfammlung  unb  Üinbtgten  allen  (Spielern,  mlä)t  m  ber  ©tabt 

t'^r  2Öefen  trieben,  an,  ft^  tnnerl)alb  einer  gegebenen  ̂ rtft  auö  berfelben  ju 
entfernm.  Dtefe  öerwetgerten  eö  unb  fuc^ten  burd)  einen  öffent(icf)en  %nf 

fd)lag  bte  Bürger  emjufc^üc^tern  unb  baö  STnfel^en  ber  S3ef)örbe  ju  sernicf)* 

ten.  X)arauf  »eretnigten  ftc|  bte  35ürger,  fingen  eine  ̂ n^aljl  t?on  i'^nen  ein, 
brachten  fte  au^  ber  ©tabt  unb  richteten  fte  öffentlich)  burd)  ben  (Strang.— 

^i'ö  auf  eine  (Entfernung  üon  50  Steilen  i'ft  baö  Sanb  hn  SStcf^burg  t)öc|ft 
öortrefflid)  angebaut  unb  jetgt  bem  9*ieifenben  ununterbrochene  (Strecfen  öon 

^aumn^oUenpflanjungen.  2)te  |)äufer  ber  ̂ ^flanjer  jetgen  im  ̂ allgemeinen 

feine  befonbere  arc^ite!tonifd)e  ®d)ön^eiten,  aber  e^  finb  fel)r  bequeme  2öol)* 

nungen,  bie  ben  ̂ auptjmcdf  l)aben,  fü^l  unb  wo^lgelüftet  ju  fein.  2)ie  meiften 

öon  il)nen  finb,  ba  gen)ad)fener  (Stein  nid)t  im  Ueberftup  üorl;anben,  üon 

33aiffteinen  unb|)olj  errichtet;  fie  l)aben  babei  grüne g-enfterlaben  unb  e^  lau= 
fen  SSorl)aUen  ober  23eranben  runb  l)erum.  5llle  l)aben  ©arten,  bte  ̂ ra^t 

ber  Blumen  unb  baö  tiefe  ®run  ber  9[)?agnolien  unb  anberer  53lumen. 

53äume  bilben  einen  fc^önen  ©egenfa^  ju  ben  l)ellen  forgfaltig  gemalten  ®e^ 

bäuben.  ̂ xä)t^  beftoweniger  ift  nid)t  3lEeö  fo  angenel)m  unb  bequem  alö 

eö  bem  Sefer  auf  ben  erften  33licf  erfc^einen  mag;  benn  abgefe^en  i)on  ber 

(Sonnenl)i^e  tt)irb  man  ftarf  »on  ben  3)?u^qutto^  unb  anbern  Snfeften  be? 

^äftigt,  unb  jwar  nic^t  bloö  in  ber  9lad)t,  fonbern  eö  gibt  auc^  Xag^^Sl^uö^ 

quitoö.  ßö  ift  ein  fonberbarer  5(nblicf  für  einen  gremben,  in  ba^  53efuc^ö? 

jimmer  tim^  biefer  Käufer  ju  treten,  unb  bie  ganje  gamilie  unter  einem 

2J?u^quito^3Serfc|lag  jt^en  ju  fel)en,  nämlic^  einem  97e^  üon  feinem  glor^SO^ouffelin, 

welc^eö  öon  ber  2)ecfe  auöge^t  unb  fo  jiemlid)  ba^  ganje  3ti"^ei^  auffüllt, 

inbem  e^  nur  läng^  ber  !OZauer  einen  engen  ®ang  läf t.  Den  tt)eiblid)en  X^eil 

ber  Familie  pflegt  man  bann  in  Diöanö  ober  2Biegeftül)len  rul)enb  ju  erblirfen, 

gefächelt  öon  t^ren  fc^war^en  Dienern  ober  mit  einer  ̂ anbarbeit  befc^äftigt. 

(5ö  ift  für  einen  9torblänber  ganj  unmöglid),  tt)äl)renb  ber  Xageöl)i0e  fici^  in 

ber  freien  Suft  ju  bettjegen,  unb  e^  ift  ebenfo  gefäl)rlid),  fi^  ber  S^ac^tluft 

au^jufe^en.  3"  ben  Söintermonaten  bagegen,  wo  bie  |)i0e  nic^t  fo  gro^  ift, 

lebt  man  wieber  unter  ber  beftänbigen  53eläftigung  beö  (Sc^mu^eö  uttb  beö 

(Staubet;  benn  ba  ber  ̂ oben  au^  einem  tiefen  fc^warj^en  ?el)m  beftel)t,  fo 

ift  er  nad)  einem  ftarfen  9iegengu^  nid)t  ju  paffiren,  tt)äl)renb  jwei  ober  brei 
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2Bod)cn  gutcö  S^ßettcv  ii)n  ju  ©taub  umnmnt^eln ,  \imin  man  Mö  nn  bte 

^nöcf)cl  ycvftnft.  Scn  jenen  [djönen  nmfabamtft'vten  ̂ lunftftraj^en,  meldte  in 
(vnglant  uub  tcni  übrtßcn  Europa  fo  \d)x  jur  53eviuemlicf)fctt  tev  9{ei[cnben 

bcttraiiicn,  t'ft  'i)kx  Um  9Jcbf.  9Benn  alfo  bei*  ̂ üvöcv  bcr  nörbltcl)cn  ̂ otoa? 
ten  einige  tcr  5lnncl)nt(id)fciten  feiner  fübltd)en  53viiber  cntbcbven  mup,  fo  Ijat 

er  bafüv  and)  mit  n^enii^ev  ''Ptaflni  ju  fämpfen. 

Saiimiüüßciiliflaujinig.  3)ieö  i'ft  eine  %n\iä)t  i^on  einer  ber  .f)unberten 
oon  Pflanzungen,  weld)e  ber  Dlcifenbe  an  bfefeni  Xl)tiU  beö  gluffeö  antrifft. 

3)te  ̂ aumwoUenpftan^e  iinrb  G  gu^  l;od) ;  t()r  ©tamm  faft  arniöbid  3)ie  ©lütben 

ftnt^  grep  unb  ihmi  gelb(id)cr  garbe,  fo  ba§  ein  53aunnyoI(enfclb  in  ®lütt)e 

einen  febr  prädjtigen  5lnb(td  geiinil^rt.  3)ie  ̂ aumiyoKe  fetbft  bt(bet  fid)  auf 

ber  @pt^e  ber  ̂ liit!)e,  unb  tft  bte  ©ubftnn^  ober,  beffer,  ber  %U\mn,  Jveld)er 

ben  toaamen  etnt>üllt.  Daö  ̂ Pflanjen  gefdjtebt  in  3tet()en,  bte  6  gujj  üon 
cmanber  entfernt  ftnb;  ber  Slufmuc^ö  tt)irb  jtüeifmä^tg  öelid)tet  unb  mu^  oon 

Unfraut  feljr  rem  erbalten  werben.  3)fe  SaumwoKc  ttJt'rb  yon  ̂ dt  ju  ̂tit 
gerupft,  tüenn  bte  ©djoten  reif  ju  werben  beginnen. 

Dann  Wirb  fte  burd)  bte  ̂ auiniüollen{)ed)e(  gejogen,  voddjt  fte  yon 

bem  ©aamen  befreit,  wirb  bann  in  ̂ ailtn  yerpadt  unb  nad)  S^Jew  ̂   Drieanö 
gefanbt,  wo  fte  noc|  einmal  forgfältfger  umgepadt  unb  mit  S)ampfpreffen 

faft  auf  bte  .^älfte  tbre^J  früberen  Umfangt  jufammengeprejjt  wirb;  bann  tft 

fte  ̂ ur  33erfd)iffung  fertig.  2)ie  2lnjat)l  ber  für  eine  ̂ ^flanjung  ycrwcnbeten 

^^änbe  wcd)felt  natürlid)  |e  nad)  ben  9??ttteln  beö  ©gentl)ümer^ ,  bocf)  wirb 

eö  für  ntd)t  yortbet(l)aft  gehalten,  bte  ̂ eftellung  beö  ̂ aumwoUenfelbeö  mit 

weniger  aU  50  ̂ änben  ju  übernel;men. 

3)ieö  ftnb  belanntlid)  (Sclayenl)änbe,  unb  yielc  unferer  Sefer  mö(^ten 

begierig  fein,  ctiüaö  9^äbercö  über  bie  eigentlidjc  Sebcn^ioeife  ber  9ieger  in 

ben  Sßereinigten  Staaten  ju  wiffen  unb  jwar  o^ne  ben  falfd)en  ©djimmer 

i^on  Stomantif,  ber  gcwöbnlid)  über  biefen  ©egcnftanb  geworfen  wirb.  2ßir 

baben  Weber  9]eigung  nod)  Sfiaum,  in  einem  :53ud)e,  \m  ̂ a^  öorliegenbe, 

in  eine  Gvörterung  beö  poIitifd)en  9ted)teö  ober  'i^ci  moralifc^en  Unredjtö  in 
ber  ©claycufrage  einzugeben;  cö  ift  baö  fc^on  yon  5lnbern  gefdjeben,  unb 

üt  grage  ift  Ui  ben  2)ictften  eine  abgetbane.  '^Ulein  wir  loollcn  an  biefem 

£)rte  l>cn  l'efer  in  eine  Pflanzung  führen  unb  il)m  zeigen,  wk  fi(^  baö  Ding 
in  ber  2ßirflid)feit  aufnimmt. 
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2ßtr  tooHen  juerft  ein  wemg  ben  (^(jaraftei*  beö  |)errn  ftubtren,  benn 
baöon  !()ängt  bie  Stellung  bev  ©clasen  ab,  SSiv  l;akn  siDanjtg  3al)re  in 

©claöcnftaatcn  gelebt,  unb  n^tr  muffen  fagen,  bap  wir  feiten  einem  ßl)avaftcr 

rok  ©t.  eiareö  unb  niemal ö  einem  wie  f^egreeö  begegnet  ftnb,  bie  gef^icft 

in  ben  dtomm  ber  grau  <Btom  gcfcl)tlbert  Jverben.  3n  ben  fübli^en  (Stao^ 

ten  ftnb  einige  3itS^  m\ä)i:  buvd)gel)enb  genannt  werben  fönnen;  bocl)  finb 

fte  immer  burd)  »erfdjiebene  Urfacl^en  mobifijtrt.  -Die  allgemeinfte  unb  am 

meiften  in  bie  5lugen  fallenbe  9)iobiftcation  wirb  burd;  baö  Softem  ber  ̂ auö^ 

fclaöerei  l)eröorgebrad)t,  weld}cö  für  ben  Ferren  unb  ©claöen  gleid)  ungün^ 

ftig  i%  5lller  S3erM)r  jwifdjen  biefen  beiben  gewip  ungleichen  faxt^tim 

mu^,  um  ba^  wenigfte  ju  fagen,  in  5lutorität  auf  ber  einen  unb  Unterwerk 

fung  auf  ber  anbern  ©eite  beftel)en.  ̂ eibeö  fielet  in  2ßed)felbejiel)ung  ju 

einanber,  unb  wenn  bie  Slutorttät  in  3)eöpotiömnö  ausartet,  fo  muf  bie 

Unterwerfung  in  ein  gänjltdjeö  5lufgeben  be^  Sillenö  enbigcn,  in  einer  23er^ 

nid)tung  beö  ̂ ewu^tfeinö.  X)ie  ©eele  wirb  bemgemä^  jtnfen  unb  ein  ©claöe 

fein,  wirb  nid)t  nur  Ijei^^en,  o^ne  Sol)n  ftd)  gu  plagen,  fonbern  ol^ne  ©c^am 

ju  betrügen,  ju  lügen  unb  gu  ftel)len.  ®o  ber  |)erren'(E()ara!t.«  fd)on  in  ber 
Äinbljeit  ausgeprägt  wirb,  gefc^ie^t  eö  leid)t,  ba^  ber,  weldier  „bie  ̂ ad)t 

fü^lt,"  ,;baS  ̂ ed)t  »ergibt,"  unb  ebenfo  gut  Dual  auö  Saune,  alö 
©träfe  auS  @ered)tigfei.tSgefü^l  auferlegt,  ̂ ei  fold^en  ßl^arafteren  barf  man 

weniger  auf  53e^errf^ung  ber  Seibenfd^aft  unb  beö  SBillenö  red^nen,  alö  bie 

3)?enf dien,. bie  il)r  '^LtUn  unter  if)reö  ©leii^en  l;inbrad;ten,  Sßdm  ©clasen 
fann  man  [tc|  ber  galfd)l)eit  unb  bes  53etrugeö  üerfel)en,  größere  Uebel  in 

ber  XWf  al^  ̂ ^»^  SSerluft  ber  greil)eit.  5lber  bie  l)affenSwertl)eren  formen 

ber  ©claöerei  werben  ni^t  eft  in  ben  füblidjen  Staaten  gefunben;  benn  ba^ 

Softem  l^at  bort  yielteid)t  fc^on  jebe  93?tlberung,  bie  mit  ber  «Sic^er^eit  »er* 

einbar  ift.  2)ie  Scla^jen  ftnb  grcptent^eilö  jufrieben  unb  l)eiter;  il)re  fc^limm^ 

ften  Uebel  ftnb  bie,  welche  fte  nid)t  füllten,  b.  l;.  bie  moralifd)cn,  weldie  iljre 

ganje^S^tace  ̂ ur  Unwiffenl)eit  unb  ©egrabation  oerbammen.  ^ei  ber  ®d)il^ 

berung  beö  SSolföc^arafterö  bilden  wir  üorjügli^  auf  bie  ̂ flanjer,  welche 

bie  ©efelifd)aft  bilben  uirb  ben  meiften  ßinflup  üben.  Die  untergeorbneten 

Sanbbebauer  ober  biejentgen,  weld)e  feine  ©claöen  l)aben,  fteben  in  einigen  Zi)dim 

beö  Sanbeö  faum  über  ben  Sclaöen  felbft,  wiewo|)l  fte  in  bem  Dberlanbe 

ober  in  bem  nörblic^en  Xbetle  ber  SSeretntgten  Staaten  unt^  in  einigen  an^ 
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bcrn  Dt'ftn'ftcn  eine  angefeftene  Stla^c  btiben.  5nic  ftnb  ?anbl>elHiuer ;  tenn 

|te  '^aUn  tvcnt'g  |)antcl  unb  ̂ aktfen.  3n  mancf)cn  (Staaten  werben  fte 
gorrefierö  (2öalbmänncr)  ober  (Eracfcrö  (Älat[d)cr)  genannt,  (e^tercö  nac^  bet 

i(nicn  .^ugcfArfebenen  ©en)c!)n^ett,  mit  ber^>ett[(|e  ju  flat[d)cn,  wenn  fte  tn 

etner  ®tabt  ober  yor  einem  21>irtl)0l)au[e  anfomnien-  «Sie  ftnb  im  ©anjen 

unwtffenb,  fönnen  aber  boc^  gewöbnttrf)  lefen,  otg(eid)  eö  tn  t(>rem  ̂ anfe 

wenig  jn  Ie[en  gibt,  au^er  etwa  ßcünngen  ober  59?ett)obiften?Xraftättcin.  ®te 

leben  gon:^  für  ftrf)  unb  i?erBrauc|en  wenig,  wa^  fte  niä)t  felbft  probuciren, 

aufgenommen  ̂ näex, 

(Sic  ftnb  nid^t  ungcfeUtg  unb  wadj^en  mit  mt^x  ©gentl)üm(i(^!eit  beö 

(I()arafterö  auf,  alö  bie  5!)?enfd)en,  weld)e  in  (Stäbten  leben,  wo  ber  be[on* 

bere  dfiarafter  oft  in  bem  allgemeinen  untergeht.  (Sie  fe^en  blaf  auö,  unb 

obgleid)  eö  ungered)t  fein  würbe,  fte  \)'ä^Uä^  ju  nennen,  jetdjnen  fte  ft^  boci^ 

gewi^  nid)t  bur^  (St^ön'^eit  au^.  S$aö  bie  ̂ ^vrtnjofen  eine  „beaut^  du  diable" 
nennen,  ober  Sugenb  unb  ©efunbl^eit,  ba^  f^einen  fie  nid)t  ju  I^aben.  T)k 

3ungen  fe^en  alt  au^,  unb  ben  5ntcn  ftnb  bie  Spuren  ber3öl)ve  leineöwegö 

gelinbe  aufgeprägt.  SSieIIeid)t  ift  ber  dbarafter  i)on  9>irginia  unb  (Süb^^ 

Carolina  in  einiger  ■C)inftd)t  bem  ber  übrigen  füb(td)en  (Staaten  öorjujiel[)en; 

feboc^  finb  bie  ̂ auptjüge  Tillen  gemein. 

3n  SSirginia  l^aben  ftd)  manche  i?on  ben  alten  englifd)en  ©ewo^nl^eiten 

erbalten,  unb  baö  ©runbeigentl^um  ber  Sanbbefi^er  l)at  bie  2lu^bet)nung  ber 

alten  englifdjen  33aronieen. 

2)ie  Sanbfi^e  l)aben  befonbere  Flamen,  wk:  ̂ unter0^|)ill,  WlomxU 

g)leafant,  SO^onticelto  unb  3)?ount?33ernon.  2)ie  freute  reifen  feiten  weiter,  alö 

nad)  ben  wenigen  S?erfammlung^örtern  in  ibrem  (Staate;  fte  bangen  be^b^'^l'^ 
mebr  am  |)aufe  unb  an  StUem,  wa^  ben  öollftänbigen  begriff  beffelben  auö? 

ma^t.  !Dabei  l)aben  fte  einen  fd)arfen,  bod)  nid)t  ungünftig  ausgeprägten 

(Sl)arafter.  (Sie  ftnb  gaftfrei  hi^  ̂ n  einem  in  '^m  ̂   ßnglanb  unbekannten 
®rabe,  freigiebig  unb  el)renwertb.  iDie  ?eute  in  Carolina,  weldie  in  bem 

untern  2;i)eile  beö  ?anbe0  wol;nen,  werben  auf  ungcwöbnlid)e  Söeife  gejwun* 

gen,  ibre  5Bol^nfig.e  bäuftg  ju  yerlaffen,  bewal)ren  aber  bod)  eine  gro^e  %n-^ 
bänglidyfeit  für  biefelben.  9liemanb  fann  reifen,  o^ne  ßrfal)rungen  ju  machen 

unb  23orurtbeile  abjuftreifen,  unb  bie  ̂ ewobner  »on  Carolina  finb  in  einem 

^efonbern  ©rabe  liberal  unb  intelligent.     3ni  (Sommer  auf  ben  Pflanzungen 
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ju  öertüetlen,  tft  mit  ?ebenögefal)v  j^erfnüpft,  n)e6f)alb  fte  tu  bt'cfer  ̂ ai)xt^ät 
mä)  ben  nörbltcfcen  unb  öftHd)cn  (Staaten  unb  mä)  Europa  gel)en.  (Stefinb 

gefeUtg  unb  fd)ltcpcn  fic^  tm  ̂ (tlgemetncn  eng  an  einanber  an.  3n  9^eu<= 

(Snglanb  fennt  man  oft  tn  benad)barten  ©täbten  emanber  ntc|t,  tt)äf)renb  m 

Carolina  bi'e  53efanntfd)aft  oft  über  ben  «Staat  I)tnauöretrf)t.  2)ie^  fommt 
»on  bem  2>erfel)v  tn  ber  |)auptftabt,  tt)o  alle  tm  grü{)ling  ft(^  treffen  nnb 

öon  ben  5lnfnüpfungen,  mlä)c  ftd)  auf  I)ampffd)iffen  ober  tt)äf)rettb  ber  9letfe 

unb  beö  STufentl^alteö  in  anberen  (Staaten  Buben.  2)kn  fönnte  beulen,  ba^ 

ba^  Seben  eineö  füblic^eu  ?anbbett)o!)nerg  unt!)ättg  unb  tn  S^lul^e  ba^tn  fliegt. 

3eboc^  tft  eö  gerabe  umgefef)rt;  eö  tft  mit  tätiger,  als?  ̂ a^  Seben,  mlä)t^ 

reiche  '>itutt  anberötvo  führen.  Dte  (Sorge  für  bte  pffanjung  ntmmt  {)tn== 
reid)enb  ben  ganzen  lag  in  3lnfpruc^,  unb  ber  ̂ flanjer  ift  oft  U^  jum 

SIbenb  ju  ̂ferbe  in  feinen  gelbern.  (Seine  S3egriffe  öon  diaum  ftnb  fo  liberal, 

bap  er  gern  ein  Du^enb  3)?ei(en  jum  3)littageffen  reitet,  unb  ttjaö  bie  3agb 

betrifft,  fo  I}aben  fte  ein  eigentf)ümlid)eö  3ntereffe  bafür.  Äein  S^enfd)  rei^ 

tet  fo  furd)tIoö,  unb  baö  Sßilb  ttJirb  in  öottem  ©alopp  »erfolgt,  im  bic^teften 

Sßalb,  jtt?ifd)en  ̂ ijd^ern,  l)ort>ntalen  tieften  unb  liegenben  33aumftämmen. 

Die  gefettigen  33erl)ältniffe  jtnb  t^ortreffli^.  2)ie  SSefu^^jeit  enbet  niemals, 

unb  ba  ba^  ©efettige  wie  jebe^  anbere  ''pxin^ip  burd)  fultur  ge^^oben  ttJer^ 
ben  fann,  fo  erreid)t  eö  ̂ ier  feine  fcl)önfte  ̂ lüt^e.  3n  ben  SSerioanbtfrfjaf? 

ten  beftebt  ein  fe^r  freunblic^eö  unb  liebeöotteö  3>erl)ältnip ,  unb  ber  ̂ rei^, 

ben  fte  umfaffen,  ift  grö^^er,  alö  in  Sfleu^^nglanb.  Unb  man  fann,  foweit 

ft^  3Sertt)anbtfcl)aft  nac^weifen  lä^t 

„bie  Sippfd)aft  grüben  unb  beö  SBittfomm'ö  fieser  fein." 
2)ie  SJlänner  fommen  puftg  in  tlubbl)äufern  jufammen,  wdä^t  mitten  in  ben 

SÖälbern  erbaut  ftnb,  unb  wo  bie  ̂ ewirt^ung  »on  |ebem  na^  ber  3fieil)e  ge^ 

tragen  wirb. 

3)ie  fi^eute  im  (Süben  bejt^en  me^r  ©emeff enl)eit ,  ̂öf[ic^feit  unb  |)oc^^ 

a^tung  »or  perfönlic^er  2ßürbe,  al^  bie  im  9?orben. 

(Stolj  ift  bie  natürliche  golge  einer  pl)ern  (Stettung,  obglei^  er  im 

5tttgemeinen  mit  @emeint)eit  unüereinbar  ift.  din  ̂ ffan^er  würbe  e^er  etbaö 

tl)un,  waö  i^n  gereuen  würbe,  alö  worüber  er  fi^  ju  fcl)ämen  Y'^^^^-  ̂ ^^^ 

leichte  SSerle^ung  beö  (Stoljeö  wirb  fdiwerer  geräcl)t,  aU  eine  größere  53e^ 

f^äbigung  am  ©gentium,  unb   ein  Wlano^tl  an  ̂ öflicbfeit   wirb   »ietteic^t 
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eben  fo  ftnvf  gctcibdt  alö  ein  movaIi[cI)eö  93cröc()cn.  ̂ aö  Duell  fft  He 

natüvlidjc  gotßc  ct'neö  fcldjen  Bufti^ni^eö/  «»^  obglet'd;  eö  ni'dU  Kiuftö  tft,  fo 
t'ft  c^  borf)  burd)  bte  @cmoI)nt)eit  nur  aUjujel^v  fanftionivt.  S)er  ©eforterte 

muf  fic^  fd)Iagen,  fclbft  njcnn  ev  fetnen"©volI  l^egt,  ober  feine  ̂ cleibtöung 
au^f^eüH  \)at,  unb  er  fel^t  nid)t  feiten  fein  Sebcn  bcr  ©efal)r  auö,  Moö  um 

bei?  outen  2^cn^  nntten,  fo  wie  er  cö  auf  baö  (Spiel  feigen  unirbe,  um  fein 

(5ioentt)um  ju  retten,  ein  ®Ietd)eö  ßlaubt  er  tl)un  ju  muffen,  um  feinen  dlja^ 

raüer  aufredet  ̂ u  er!) alten. 

3n  '^cutftana  ift  bas?  oefcKiijc  ?cktt  etiva^  öcrfdjteben  öon  bem  anbe^ 

rer  Staaten;  e^  erl)ält  feinen  (Sbarafter  öon  ben  ̂ ranjofen,  unb  i'ft  l)cttcrer, 

akr  aud)  ungebunbener.  9)?an  fpielt  me^r,  man  tri'nft  mt\)x,  unb  t)at  went^ 

ßer  eT5tel)unö.  Die  ̂ ^flanjer  ftnb  auperorbentlid;  o^if^^'^t,  freigebig,  xmb 
lieben  ba^  S^ergnüßen;  babet  ftnb  fte  ̂kmliä)  letbenfd)aftltc|  unb  ntd;t  ol)ne 

einen  gewiffen  ̂ od^mutl).  2)aö  franjöftfc^c  unb  amerifanifd)e  Gtement  \)ält 

fid)  alfo,  waö  ben  ©nflu^^  anbetrifft,  fo  stemltd)  baö  ©leic^getvtdit.  2)te 

folgenben  ̂ (uöjüße  finb  33efd)reibungen  be^  gcfelli'gen  Sebenö  unb  ber  (Sitten 
in  einigen  ber  fiiblidjcn  (Staaten.  Der  erfte  tft  au6  bem  „neuen  englifd)cn 

5[>?aöa5tn"  unb  ber  le^te  auö  „ben  Briefen  auö  Silben  unb  Söeften/' 
Der  Äarolinier  ift  fef)r  ücrfd)ieben  öon  bem  ̂ janfec,  aber  id)  nnijjte  ntd)t, 

ta^  er  beffcr  iväre.  SBenn  er  nid)t  unfere  gel)ler  l;at,  fo  mag  er  bafür  aud)  nidjt 

alle  unfere  Xugenben  l^aben;  unf er  ?(uf enthalt  war  nid)t  lang  genug,  um  öiele 

5^e^ler  an  il)m  ju  bemerken,  unb  bie  SBal^r^eit  ju  fagen,  l;at  er  beren  fel^r 

n^entge,  bie  im  i^er!el)r  mit  feinen  greunben  ju  S^age  fommen,  ix>äl;renb  er 

gegen  feine  geinbe  jiemlid)  fd^roff  fein  foU,  Gr  t)at  in  feinem  53enel)men 

unb  (Jl^arafter  ttwa^  yom  Senner,  aber  er  ift  ̂lepublifaner,  unb  irürbe  üon 

einem  5lnbern  nid)t  forbcrn,  waö  er  felbft  fcincrfeitö  nid)t  gerne  tbun  würbe. 

Seib  freigebig  unb  jutraultd),  unb  er  nn'rb  eud)  in  greigebigfeit  unbßiitrau^ 

lid)feit  übertreffen;  ftnb  leibenfd)aftlid)  unb  ftreitluftig,  unb  er  nn'rb  axiä)  l)ier 
einen  frei(id)  weniger  benetben^wertl)en  Sieg  erringen.  Qx  tft  nic^t  fäl)ig, 

3emanben  ̂ n  beleibigen,  benn  er  ift  l)öflid);  aber  er  wirb  auf  einer  ̂ ^erauö= 

forberung  mit  einer  nidjt  ivcniger  bcrben  3«ved)tiyeifung  antworten,  alö  bieö 

in  91eu=(Snglanb  5U  gefd)el;en  pf(egt.  dx  ift  im  Staube,  fein  ?eben  um  mc^ 

Söorteö  willen  aufi?  Spiel  ju  fe^en,  aber  er  wirb  für  tin  ̂ rincip  nicl)t  län^ 

ger  fämpfen,  al^  bie  nörblid^e  S^ace,  beren  wir  erwähnt  ̂ aben.   Seine  gel^ler 
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ftnb  bie  ̂ c^Ier  [einer  3nftituttoncn,  [eine  Xugenben  ftub  feine  eigenen  unb 

ftnben  aUgcmetne  33en)unbevung,  3n  ber  «Stabt  lebt  er  unter  femeö  ©leieren 
tt)te  etn  SD^obemann  unb  wie  etn  ©entleman;  auf  bem  Sanbe  lebt  er  ̂ wax 

anä)  tt)te  ein  ©entlenmn,  aber  nac^  5lrt  etneö  ̂ atriard)cn  aus  ber  alten 

Seit,  ber  mit  Stllem  betraut  tft,  ttja^  \id)  auf  baö  ©lücf  unb  bte  2Öo!)lfa^rt 

»on  |)unberten  feiner  SO^ttmenfdien  be^tel^t,  bte  gerabe  feine  3)ltffet!)äter  ftnb, 

aber  bocl)  fcl)ulbtg  einer  .C)aut,  bte  attberö  gefärbt  tft,  rote  bie  ferne,"  SD^tt 
|)anb^abunö  ber  ®erect)ttgfett  tft  er  rafc^  fertig,  benn  er  »ereintgt  tu  fetner 

^Vrfon  ba0  2lmt  beö  3fiid)terö,  beö  ©taatöanroaltö  unb  beö  ©beriffö;  tm 

Slllgeinetnen  aber  täufcl)t  er,  tro$  ber  Unöerträglt^fett  btefer  öerfc!)iebenen 

^unfttonen,  bas^  in  il)n  gefegte  35ertrauen  nii^t.  dx  ift  unter  feinen  ©cla= 

oen  aufgett)acl)fen,  yiele  »on  tT)nen  l)aben  für  fein  ̂ erj  baö  bleibenbe  3nter? 

effe,  roel^eö  auö  frül)er  ®pielfamerabfcl)aft  entfpringt,  unb  einige  »on  i^nen 

ftnb  feine  SJ^il^brüber, 

„9Blr  ̂ 3ntfcf}ten  beib'  am  f.aren  SSad)" 
„SSlandf  ÜcBen  longcn  Sommevtag." 

3d)  ̂ Ci^^  nirgenb  fonft  eine  fo  überftrömenbe  grcube  gefe^en,  unb  bürfte 

fie  auc^  fc^roertic^  je  anber^tüo  fe^en,  wk  bort  im  ber  Slnfunft  beö  //jungen 

|)errn"  ober  „be^  jungen  ̂ räuleinö/'  ®ogar  iä)  felbft  l^abe  in  meiner 
©genfc^aft  al^  33etter  be^  jungen  bemnäd^ftigen  (ärben  mein  Xl)eil  baran  befom? 

men.  ̂ unbert  fcl)tt)ar5e  2Irme  roaren  au^geftredft,  ii)n  ju  umfaffen,  unb  er  würbe 

geftreic^elt,  gebätf^elt  unb  breimal  gefegnet.  Da^  ift  dn  ©efübl,  ba^  man 

in  S^eu^ßnglanb  faum  begreifen  fann,  benn  cö  fann  nici)t  ̂ n)if(^en  einem 

SWenfcljen  unb  feinen  3Siel)l)eerben  befleißen;  aber  in  Carolina  fteigerte  e^  meitte 

Sichtung  für  ben  |)errn  unb  meine  @pmpatl)ie  für  ben  ©ctaöen.  3)er  ©claoe 

l^at  faft  alle  guten  (Sigenfcbaften  be^  Slfrifanerö,  unb  feine  geiler  mag  man 

auf  ̂ tec^nung  feiner  SSerbältniffe  unb  ber  ©nrid)tungen  fe^en,  welche  „feine 

©eele  in  biefen  3uft*-"tnb  yerfc^t  l)aben."  Die  fd)limmften  feiner  Qüo^t  ftnb 
|)interlift  unb  33erfct)mi^tbeit ;  aber  er  fül)rt  ein  ?:eben  üoU  unabläffiger  unb 

unöergoltener  Slrbeit,  unb  eö  ift  natürlich,  baf  er  biefe  ̂ (rbeit  ju  umgeben 

fuc^t,  inbem  er  feinen  5luffel)er  taufest.  Dagegen  ift  er  gutl;erjig  unb  fröl;* 

lieb,  uitb  ni6)t^  erfreut  i\)n  mel)r,  aU  wenn  er  etwaö  jum  SSergnügen  eineö 

wn^tix  9)?anneö  beitragen  fann.  ̂ eim  SZeiten  ift  eö  mir  oft  begegnet,  ba§ 

Knaben  i?cn  14,  15  3^^ven  SOicilcn  weit  an  meiner  3eite  liefen,  um    mir 
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iBcrfrf)lävK  iint  (Emfvtettynunc;cn  ju  öffnen,  mt>  taö  ®lücf  cfneö  9]cgevö  tft 

i^oUftänbi'g,  wenn  c^  ihm  gcftattet  i'ft,  ,,feinem  3?crgnügcn  nad)5uge^en/'  b.  (n 
n^enn  ev  mit  feinem  |)errn  ober  einem  2ßet§en  jagen  ober  fifd)en  fann.    1)k 

alten  Söei'ber,  meldte  jur  5hifftdU   ber   |)ütten   jurilifgctaffen   werben,   bieten 

53robn>ur5e(n  unb  9]üffc  mt't  etcnfoincl  'i^xnxti  an,  alö  bcr  ermattete  S^teifcnbc 
Inn  beren  (Empfang  empfinbet.    5(uf  feiner  ̂ flanjung  fann  man  einen  ̂ ^ftan* 

,^er  am  beften  fennen  lernen,     dx  ift  bort  unab()angig  öon  atten  5D?oben  unb 

^ücfftcbten,  „fo  frei,  wie  bie  DIatur  juerft  ben  Mm^djcn  fd)uf,"  unb  babei 
mäd)tiger,  aU  für  einen  2)?enfd)en  l)eilfam  tft ;  fennt  bod)  fein  SSille  faft  feine 

anbere  @^ranfe,  al^  bie,  meldie  il)m  feine  ̂ (ug^eit  unb  fein  @ered)tigfcitö= 

ftnn  fe0t.    3n  9leu;(?nglanb  unb  fonft  im  „5(uölanbe"  mag  er  mitunter  eine 
Slrt  oon  S^^'ii^Ö  fü^)ten.  fee«" 

„SBet  U^n  nidit  lieüt,  bem  iji  er  jlolj  unb  ̂ exBe," 

„■Dem,  ber  il)n  fu(f}t,  fo  milb  \vk  ©ommertuft." 

5(ber  auf  feinem  eigenen  getbe,  ba  ift  er  ganj  er  felbft,  unb  wa6  man  ba 

öon  i^m  fte{)t,  ̂ a^  fann  man  fo  ̂ u  fagen  atö  äc^t  betrai^ten.  2Öenn  bu 

fein  ©aft  btft,  erjä^lt  er  bir,  bap  feine  gjflanjung  bir  gehört,  unb  fo  lange 

bu  bleibft,  ift  bem  wirf(id)  fo,  mit  5lu0nal)me  beö  ̂ efi^titelö,  bu  fannft  ni6)t 

ju  lange  bleiben,  ober  ju  öiel  üon  feinen  guten  alten  SBcin  trinfen. 

2?irginia  erfd)eint  wie  dn  ncugegrünbeter,  nid)t  wk  ein  alter  (Staat. 

^an  trifft  bort  feine  ftcinernen  5[)?auern,  fonbern  l)öd)ftenö  an  ben  ̂ aupt=^ 

(trafen  eine  .f^ecfc,  ober  im  unregelmäßigen  Bi^Sö^  ̂ ^^^  einanber  laufenbe 

ßinfriebigungen  öon  (Iebernl)olj  ober  fleine  geflod)tene  ®e^ege;  im  ©üben 

nennt  man  ein  v^aar  Käufer  eine  ©tabt,  wenn  fie  auc^  al^  fold)e  nid)t 

inforporirt  finb.  2ßenn  man  eine  gjflanjung  befuc^t,  läßt  man  bie  .^aupt< 

ftva§e  liegen,  unb  folgt  auf*  unb  abwärtö  ben  Ufern  ber  langen  %ii\^t, 

welche  öon  ben  weftlidien  ©ebirgen  na^  ber  ©eefüfte  ju  laufen,  ODer  man 

fteigt  über  bie  walbigen  S3ergrüdcn.  d^  macf)t  einen  feltfamen  (Sinbrucf, 

wenn  man  plöt^lid)  ein  .^auö  mit  ̂ f^cbengebäubcn  auf  einem  gelid)teten  gledf 

in  Wlittm  ber  2Bälber  trifft,  umgeben  öon  SBeijen*  unb  Äornfelbern,  nid)t 

15  ober  20  2)?orgen  urbaren  fi^anbeö,  fonbern  ein  biö  fünf  ̂ unbert;  nid)t  be* 

ftellt  bur*  5  ober  6  gcmietl)ete  ?eute,  fonbern  burd)  etwa  30  biö  ein  unb 

^mi  l)unbert  ©clasen.  3ur  ßrnbte  ftnb  20  hi^  50  8^nitter  in  Bewegung, 

2)^änner,  2öeiber  unb  Äinber. 
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2Öaö  fcaij  Sßefen  tcr  SSirgmt'er  anbetrifft,  fo  finb  fte  getbltcf)  auöfe^enbe 

lei^t  bett)eglt^e  unb  frdfmm'ge  Seute;  fte  l)aben  ebenfo  ytel  öon  bem  sua- 
viter  in  modo  aU  öoit  bem  fortiter  in  re;  ait^er  bem  |>aufe  ertraoa^ 

gtrenb  m  tteibung,  f^lottern  fte  im  ̂ aufe  tn  felbfti^erferttgten  ©ewänbern 

um^er;  bte  ̂ tnber  reid;cr  ̂ ffanjer  üerfc^mäl}en  eö  ntrf)t,  gett>ö^nlt(i)e  blau 

unb  tüetp  gewürfelte  Setiwanb  ju  tragen,  ©te  retten  gute  ̂ ferbe.  (Sm 

reicher  ©utöbeft^er  ()ä(t  feinen  (Sattel,  feine  SfJenner,  feinen  2öagen  unb  feine 

Slcferpferbe  in  trefflid)ftem  ©taube.  3l)ve  S^lettpferbe  üben  fte,  im  Stritt 
über  bte  Weichen  ©anbflädjen  ju  ge^en;  2:raber  lieben  fte  ntcl)t.  ©ie  reiten 

ol)ne  ©clttjanjrtemen  unb,  wenn  fte  ntc^t  wettere  Xouren  »on  |)aufe  fort  mad^en, 

mit  einem  Sporn,  inbem  fte  wie  @ir  ̂ ubtbraö  benfen,  baf,  wenn  fte  auf 

ber  einen  ©eite  öorwärtö  fommen,  bie  anbere  nic^t  l)ängen  bleiben  wirb. 

Slnftatt  eineö  öierfi^igen  SBagenö  bebienen  fie  fiel)  einer  ̂ alef^e,  bie  fe^r 

leicht  unb  babei  ungefeEig  ift,  ba  fie  gewöl)nlicl)  nur  einen  @i^  l^at,  unb 

au^erbem  o|)ne  SSerbecf  feinen  @cl)u^  gegen  bie  Söitterung  bietet.  2öo  immer 

ein  SSirginier  gel)t,  folgen  il)m  ein  ober  äwet  ©cla^jen,  rvk  fein  ©chatten, 

um  i^m  baö  ̂ ferb  ju  l)alten,  il;m  ©tiefel  unb  ̂ einlleiber  hmn  (Sd)lafenge^ 

^en  au^jujte^en,  unb  wenn  e^  falt,  baö  geuer  im  (Schlafzimmer  mit  bem 

3)?unbe  anjublafen,    ba  ©lafebälge  in  einem  Sclaöenftaat  unbefannt  ftnb. 

5llle  lieben  bie  gud)ö?  unb  (gnten^^Scigb ;  einige  galten  Sßilbparfö,  on=^ 

bere  Xauc^^ßnten  für  bie  Sögbjeit.  2)a  Söilb  in  grofer  %n^a1^l  nal^e  hä 

ii)xtn  S3efi0ungen  ift,  fo  macfjen  fic|  an  dntm  trüben,  regnigen  J^age ,  ober 

in  einer  Haren  groftnact)t,  wenn  bie  |)unbe  bie  gäl^rte  im  X^au  fpüren  lön* 

nen,  bie  jungen  53urfc^e  auf  unb  bringen  3'tebl)ül)ner ,  2)Jurmeltl)iere,  ̂ a? 
ninc^en  unb  53eutelt()iere  mit  i^ren  Sungen,  bte  nid^t  größer  ftnb,  alö  eine 

33ol)ne,  unb  ftd)  an  il)ren  ̂ ^i^tn  im  Beutel  feftflammcrn.  Gbcbcm  gab  e^ 

au^  eine  fleine  33ergütuug  für  jebe  Äräl)enl)aut,  unb  man  braute  fte  Ui  ben 

Sanbe^abgaben  in  Slnrec^nung. 

3Son  Sugenb  auf  an  atl)letbifc^e  (Spiele  in  größter  9)lannigfaltig!eit 

gewöl^nt,  finb  bie  SSirginier  niuöfulöö  unb  gefrf)meibtg,  unb  wenn  fte  öom 

33rettfpiel,  2ßl;ift,  Xricftraf  ober  S(J)acl)fpiel  fommen,  madjm  fie  fic^  an  ben 

|)änben  unb  gü^en  (Scl)leuber,  ober  ftellen  Söettfpringen  unb  Söettlaufen  an. 

3(^  fa"()  einen  jungen  S)ienfc|en  einen  SÖettlauf  i>oUfül)ren,  hei  bem  eö  fic^ 

um  eine  2ßette  öon  500  Dollar  l;anbelte.     3n  ber  '^Ijat  wirb   5llleö   burd) 
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eine  äi>cttc  jum  3{u^trag  gebrad)t.  Die  S^irgimcv  fint^  öewaUii^e  ®d)ü^en 

unt)  baö  Duell  irivt)  nirf)t  gcmiptndiöt.  ®ie  fomnicn  biömeiten  sufammen 

unb  \d)it^tn  md)  bei*  <3c()etbe  um  ein  ®erid)t  gifc^e. 
Söäbvenb  bev  3eit,  wo  e^  gijdie  giett,  tüerben  gifc|^9}?al)t,^eiten,  etwa 

alle  14  Xage  geleiten;  babci  yerfammeln  fiel)  jwanjig  biö  brei§ig  SDJänner, 

um  ftc^  (in  ©vanntiüein,  fri[c^en  gifc^en  unb  weichen  Ävebfen,  bie  fiel) 

eben  gebäutet  ̂ aben,  gütlich  ̂ ^u  tl)un,  unb  bte  unter  einem  breitblättrigen 

^aum  nal)e  Ui  einem  fliefenben  (Strom  i?on  ©flasen  getocl)t  werben. 

Die  beften  ®aben,  womit  bie  9^atur  bie  fübltcl)en  ©taatcn  auögeftattet  ̂ ot, 

finb  mit  Ucbcln  yermi[d)t.  Die  (Sonne,  welche  bie  Drange  unb  ben  ©ranatapfel 

reift,  i^kbt  yerrerbliite  Dünftc  an^  ber  (Srboberfläc^e  unb  in  ben  Duft  ber  9lofe 

unb  beö  Saömint^  mifd)t  fi^  ein  peft^after  ̂ and).  (£ö  ift  gefäl)rlirf),  bie  frif(|e 

5)^orgenluft  einjuatl)men,  ober  fiel)  ben  Stral)len  ber  SD^ittag^fonne  au^pfe^en, 

ober  ben  Slbenbt^au  ju  genießen.  Die  Snfcften  fönnen  ju  einer  unerträglichen 

^lage  werben;  fte  muffen  burrf)  S^le^e  abgel)alten  werben,  welcf)e  ben  freien  Suftjug 
binbcrn,  unb  man  erbebt  fid)  be^  S'Zorgenö  matt  unb  unerquicft  i^om  ®^laf. 

'Da^  Ungeziefer  nimmt  an  ©iftigfeit  ju,  je  mel)r  man  ftd)  bem  5(equator  nähert, 
unb  bie  ©efc^öpfe  ber  9^atur  finb  mit  immer  »erberblic^crn  (Sigenfc^aften  auöge=^ 

ftattet.    I^k  Orfane  ruiniren  bie  (Srnbten,  unb  bie  53li^e  Uä)Un  bie  2Bälber. 

Unb  nun  ge^en  wir  jur  ̂ el)anblung  ber  Sflaüen  über,  unb  werfen 

einen  ̂ licf  auf  t^re  9]al)rung,  t^re  33elleibung,  ü)xt  ̂ Vergnügungen  u.  f.  w. 

Der  tn  ben  füblicben  Staaten  lebenbe  53ürger  fann  fi(|  ber  (Sinft(|t 

nic^t  5?erfd)liegen,  ba^  er  öon  einer  S3eöölferung  umgeben  ift,  weld)e  lebe 

5luöftd)t  auf  einen  irgcnb  günftigen  (Srfolg  ju  einem  3Sernicl)tungöfampf  trei* 

ben  würbe,  aber  er  ift  ntc^t  -perr  auö  freier  2Öal)l,  fonbern  auö  ̂ lot^^ 

wenbtgfeit;  eö  ift  ein  »ererbter  gluc^,  ber  auf  ii)m  laftet*).     Senn   eö  an* 

*)  5Die  Uebel  ber  §auei=SfIaberel  tterbanfen  lüir  ©roPrittannien,  obgleich  ben  Brttttf^cn 

©diriftfteürrn  fein  Za'^d  ju  l)axt  gcl»e[cn  ift,  um  unä  bannt  ju  Ü6erfcf)ütten.  SBenn 
fie  and)  bie  @efd)i(f)te  unferer  ̂ cloniccn  toergeffen  ̂ aben,  fo  foQ  cS  ibnen  bo($  fifiteer 

fallen,  bie  (Sj'iftenj  einee  ttieit  6ar6nvifc{)ern  ©ipftemg  ju  üergeffen,  baä  man  in  SBeft^ 
inticn  finbet,  wo  bie  btittifd^e  Sflaüen^SSebötferung  in  nod)  md)t  15  3al;ten  einet 

Gvgänjung  beborf,  Wafircnb  fie  fiA  in  ben  öeri  inigten  Staaten  in  Weniger  aI8  ?8  ̂ a^ren 

toerbot)j:elt.  'Der  eflaeenbanbel  war  ein  begünftigteö  SKonc^JoI  in  ©rofbrtttannien, 
unb  le^tereä  uevforgte  bie  Äolonieen.  Unter  fetner  liebeüollen  güvforge  f(l)lug  baä 

^nftitut  ju  tiefe  2Bur5cIn,  um  ausgerottet  Werben  ju  fßnnen.  'Die  ßolonteen  Wiber; 
fianben  ber  Sflatieneinfulir.     3Waffa(f}ufett8  bradjte  in  beiben  Käufern   eine  S3iß  buxä)/ 
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ber^  wäre,  fo  fönnte  man  jagen,  ba§  ber  5{Umäc|ttge  feine  ̂ tgenfdjaft  be[ä§e, 

bte  tf)m  m  einen  folc^en  Streite  Reifen  mödjte.  Die  ©clayenfrage  angefef)en, 

njte  fte  gegenitJärtig  Hegt,  fo  täft  ftc^  jagen,  baf  im  Slirgemetnen  bfe  gute 

Sage  ber  ©claöen  »on  ber  3)?enf(^lt(^!ett  tfjrer  (5tgent!)ümer  ab{)ängt,  bereu 
SSortt)etI  e^  freiließ  tft,  fie  bet  guter  ®e[unb^ett  unb  Ui  Gräften  ju  erhalten. 

3t)re  9'?al)rung  unb  ̂ tetbung  tft  in  öer[^tebenen  2)tftrtften  um  eiu  geringe^ 

oerfd^teben;  im  5l(Igememen  erl)alten  fte  eine  9)?e^e  tnbff^eö  torn  bteSBoc^e. 

S)tefeö  Äorn  Btlbet  ben  ̂ auptBeftanbtl^etl  ber  9la![)rung,  c^\n^  gele^ 

gentlt^  für  einen  ̂ onat  lang  mit  füfen  Kartoffeln,  rotten  dx^m  ober  ge== 

mal)lenen  9letö  abgewechselt  wirb.  Sluf  9fietöpf(anjungen  gilt  natürlt^  fRn^ 
üU  ̂ auptnabrung.  9ltemanb  braucht  mebr  ju  geben,  aU  bte  angeführte 

Duantttät,  aber  baffelbe  a^erpflegung^gefe^  fcliretbt  eine  Setftung  an  Sanb 

unb  ©artengrunb  üor.    !2)te  S^ta^rung  ber  Ätnber  wtrb  gelobt  unb  öon  einem 

um  blefclbe  ju  üetpten,  oBcr  in  fontglti^c  ©ouberneur  .§ut(^iu[on  toertoetgcrtc  ble 
©aiiftton,  inbcm  er  erflärte,  ba^  bie§  gegen  feine  SjnfJrufttonen  laufe;  unb  btefeifce 

©itBlberung  wutbe  toon  feinem  SJadjfoIger  ®age  gegeben.  ®te  ©er^te  gingen  üi>er 

bie  @efe|gebung  f)inaug,  unb  fpracben  ju  ©unflen  Der  ©flauen,  tuetc^e  um  i§ren  8o§n 
unb  ifire  greifjeit  nad)fucl)ten,  unb  ba§  ttiar  2  3af)re  fvü^^er,  alä  ber  bielBefisroc^ene 

%aU  toon  ©omerfet  in  ®ngtanb  ̂ jaffirte.  Sin  SSirginla  tourbe  bie  auf  alle  mögliche 

SSlrt  unb  Söeife  naÄgefu^te  fönigli(^e  ©ene^mtgung  einer  S8iE  toertoeigert,  ble  bur^ 
S3cfd)rän!ungen,  iöcldje  fte  auferlegte,  einem  23er6ct  gegen  aHe  neue  Slnfu^r  bon  ©flatoen 

glelc^  fam.  Sie  erpe  fonfiltutlonelle  SSerfammlung  oBec  toertot  beftnitlü  ben  ©flatoen= 

§anbel,  unb  einer  ber  ©rünbe,  t»el(^er  in  bet  Äonftitutlon  für  ble  Trennung  toon  (gng* 
lanb  ̂ crtoorgefioben  tourbe,  Voar  jener  Inhumane  ©eSrau^  be§  Äönlglld^en  SSeto.  S)oc§ 
ba§  toav  nur  ein  Heiner  3;f)et[  ber  9lnP;rengungen,  ioetc^e  ©eUen§  ber  Äolonlcen  ge= 

mac^t  iDurben,  ben  ©flauen^anbcl  aBjufdjaffen,  unb  ble  ununterSrodienen  2Blber|ianb 

ju  ©unften  ber  föntglidjen  Slfrlfonifc^en  ©efeüfd}aft  fanben.  göberaUSlmerifa  toieg 
ben  ©flatoent}anbet  burd)  SSertot  toon  feinen  §afen  IS^a^re  früher  alg  ©roprittanieen 

jurüd  unb  bcfirafte  l:§n  7  3;af)re  früher  ttole  ein  58erbrcd)en. 

®a§  in  Slmerlfa  begangene  llnrc($t  «3ar  fd^toerll^  geringer  al^  baS  in  Slfrifa  fort« 

gefegte,  wofelbft  an  ber  Äüfte  eine  ä^^fi^ü'^w^S  "^^^  ganjen  foclalcn  ̂ "ftan^eg  §errfd)tej 
ble  S3efe^I§I)aber  louvben  ©fiaöeu^änbter,  unb  alle  Scute  Wcnfd;enblebe.  Ärlege  itourben 

geführt  jtolfdien  flclnen  ©tömmen  ober  jnslfdien  ©Hebern  beffelben  ©tammeä  um  ber 
©efanflenen  VtotUen,  weidje  an  bie  ßngiänbcr  üerfauft  unb  toon  blefen  unter  bem©d)u| 

einer  englifd)en  gJarlamentSafte  auf  englifdien  ©diiffcn  nac^  Stmcrifa  gefc^afft  würben. 

®ie  ?lbfd)affun3  beä  ©fiaüen^anbelä  burt^  einen  fpdtcrn  ißarlamcntäbef(^(u|  vear  fein  frei= 
tollllger  2lft;  benn  länger  al§  10  3abre  tourbe  fte  jcbeg  3^1)1^  ""ifonfi  erfirebt,  unb  o^ne  ble 

Stnftrengungen  einiger  unermübUd)en  iIRenfd;enfreunbe  i»ürbe  fte  bod)  jute^t  unterblieben 

fein.  Mi)m  Sinäel^elten  fann  ber  2efer  be^  au^fül;rll^ern  In  SOJr.  2Balf[;'S  „Sl^^eüa» 
tlon"  finben. 
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fcaju  bcftt'mmten  alten  ®etbe  au^c^cf^eüt.  ©te  pflcc^t  5(Ueö  t'n  etn  ̂ öljcrncö 
©cfä§  öpu  tev  5"'^'^i»  Pi'^f ^  Üvpgcö  ju  t^un ;  öfterö  lütrb  bte  @pdfe  in  fleinen 
ßimevn  otcv  g(a[d)cn  auögcöcben. 

9)?enfrf)enfreunt)ltrf)e  ©flaöcnkjt^er  geben  i\)xtn  %xUikxn  täg(icf)  3ucfer^ 

faft  mit  9}tati^pnt't'tng  ober  einen  gefallenen  5i[d)/  tev  jc^oc^  bei  [d)led)tem 

Setragen  i^orcntbalten  nnrt».  9lUe  (Sciayen  ]kt)cn  gebenM'el),  aber  nur  jum 
SSerfauf;  ©er  unb  Äüdjlem  ftnb  ju  nüchtern  für  tt)ren  ©c[(f)macf,  ber  eine 

größere  Sefrtebtgung  im  gefallenen  gleifd),  g-tf^,  Bu^erfa^  unb  dium  finbet, 
2)te  jungen  53ur[d)e,  n)el(i)e  auf  ben  gelbern  arbeiten,  wenn  auc^  nur  al0 

IBogeberfcl)eucf)er,  erl)alten  it)re  »olle  ©pei'feratton.  XifeUfer  jtnb  mit  5tuftern 
bebecft,  bi'e  ©tröme  baben  Ueberflup  an  %i'\ä)m  unb  bte  Sßälbcr  an  2Öilb, 
unb  üon  all  btefem  fönnen  bte  ©claöen  nad)  53elteben  nel)men.  (Sie  i)ahm 

in  ber  2:{)at  eine  fo  bequeme  ®elegenl)ett,  fiel)  ein  tt)enig  (Stgentl)um  ju  er^ 

werben,  baf  fte  mit  bem  geringften  ©rabe  öon  gefunbem  SD?enfc^en»erftanb 

ftd)  eine  oielfacl)  angenel)me  ?age  J^erfdjaffen  fönnten;  aber  ©claye  fein  l)eipt 

o^ne  ©orge  für  SO^orgen  unb  o^ne  Hoffnung  für  bie3"fu»ft  fein.  ®ie  öev== 

faufen  il)re  fleinen  ̂ H'obuftc  an  bie  gamilie  ober  fonft  wo  nac^  i^rer  Söa^l. 
2Öaö  bie  Äleibung  betrifft,  fo  be!ommcn  bie  S^Jänner  mxliä)  ü  dum  2öol^ 

lenftoff  unb  bie  2öeiber  5 ;  bie  tinber  werben  »om  Äopf  U^  ̂ u  3et)  gemeffen 

unb  befommen  jweimal  bie  ̂ cinge  an  3cwg-  3m  Söinter  erl)alten  bie  SSeiber 

ein  ©cl)nupftud)  unb  bie  S^Jänner  eine  Äilmarnocffappe.  2)ie  ©ommerauö^ 

ftattung  an  33e!leibung,  wenn  überl;aupt  eine  ftattftnbet,  beftel)t  auö  6  ßllen 

eigengefponnene  Seinwanb  für  jebe  arbeitenbe  |)anb.  Die  eilten  unb  ̂ n'oa^ 
üben  belommen  rotten  gtanell.  3nbeffen  ftel)t  man  mel)r  Sefleibung  in  einer 

^flanjung,  alö  üon  ben  ßigentl)ümern  gegeben  wirb.  3ßenn  ein  53oot  ober 

ein  2Bagen  ju  ̂axttt  geljt,  fo  fd)icft  ber  9leger  feine  fleinen  ©-^eugniffp  mit, 
wenn  er  fte  nid)t  fc|on  nal)e  Ui  ̂ aufe  öerfauft  bat,  unb  ber  ©ewinn  wirb 

oft  ju  ©c^mucf  »erwenbet:  bie  Sßeiber  mad)cn  ft(^  bann  Salico  ?  S^töcfe  unb 
Xurbane  auö  8^nupftü(^ern;  bie  S[>länner  faufen  alte  Kleiber,  unb  wenn 

fte  fo  ©onntagi?  ober  geiertagö  in  il)ren  fclbftgefd)affenen  Äoftümcn  ̂ ufam^: 
menfommen,  fo  fiel)t  eö  fd)ier  xoit  mt  SDiaöferabe  auö.  ̂ ier  j.  S.  ftol^irt 

tin  3üngling  mit  einem  JRocf  auö  bem  »origen  3a^t^unbert,  einer  SBeiber? 

fc^ürje  unb  einer  Wlü^t  öon  Bärenfell,  üon  ber  ber  ©diwanj  beö  X^iereö 

jwifd)en  ben  ©djultern  beö  Xrägerö  bevabbängt;  bort  trägt  dn  älterer  SWann 
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einen  alten  3)?tlttärfracf,  neben  i\)m  ge|)t  ein  2ßetb  mit  einem  3)?änner!)ut  öon 

fd'^mxf  a\i^  bem  Äopfe  unb  eine  SO^atrofenjacfe  über  einen  Unterrodf  öon 
ben  l^eKften  garben.  2)ie  Ätnber  tragen  wenig  ober  gar  feine  Äteibung  im 

Sommer,  au§er  einem  |)emb,  itnb  inele  tl)un  au^  btefeö  ah,  5(uf  jeber  ̂ flan* 

jnng  tft  eine  9lmme,  unb  ein  5Iu[fcI)er,  n^elcfjer  ein  SBet^er  fein  mu§,  f)at 

bef  5tb tt)efen{)ett  beö  (yigentf)ümer^  einen  haften  mit  5D^ebtcamenten  in  S5er== 

Haltung.  !Dte  (^rljolungöjetten  ftnb  fe^r  gering.  3)te  ©claüen  t)aben  um 

bte  2Öet^nad)tö5eit  bret  Xage  frei  unb  bekommen  bann  Sletft^,  Xabaf,  pfeifen 

unb  9tum  genug,  um  fiä)  ju  Vergnügen.  Dann  'i)abm  jte  bte  (Sonntage, 
ben  5'^eu][al)rötag  unb  einen  2;ag  für  bte  (Srnbte  frei,  ©te  können  jtd)  ba^ 

burcE)  einen  Xag  gewinnen  —  unb  fte  tl)un  bt'eö  öfterö  —  baf  fte  bte  2lufs= 
gäbe  für  bret  ̂ age  in  jweten  t^un,  unb  jebe  Sctaötn,  welcfie  fieben  Ätnber 

^at,  bat  ben  Sonnabenb  jum  5Bafrf)en  unb  gltcfen  frei;  eine  Sclaötn  mit 

fünf  ttnbern  !^at  baju  jeben  brttten  Sonnabenb,  T)u  Slrbet't  tft  feiten  fi^wer, 
aufer  bei  bem  ®efd)äft,  bte  S3aumtt)oEe  öon  i()rem  Saamen  ju  trennen,  unb 

bei  ber  (Srnbte  in  ben  9*tet0pflan^ungen.  3m  Sommer  unb  5rüt)ttng  \)er^ 

laffen  bte  S'leger  bte  gelber  öftere  um  3  ober  4  U^x  unb  im  Sinter  um  1 
Uf)r;  an  einigen  Stellen  freilief)  öiel  fpäter. 

X)ie  9^eger  begraben  i^re  Xobten  gemö^nlic^  auf  eine  fe^r  geräufcljöolle 

51lrt,  unb  S^ium,  Xabat,  ̂ iäjUx  unb  Specf  jtnb  S^röftungen,  welche  ben  ̂ in^ 
terbleibenben  feiten  »ergeblic^  angeboten  werben.  Sie  ftnb  glücflic^,  wenn  fte 

ein  Stürf  weifen  Xuä)§^  aufgeben  !önnen,  um  benXobten  barin  ju  begraben. 

Die  ?ei(^enbegängniffe  werben  hn  '^aä)t  vorgenommen,  5lbergläubif^e  ̂ n^ 
ftditen  l^aben  bie  S^ieger  »on  ̂ au^  au^  febr  wenig;  aber  fie  nel)men  faft  alle 
btejenigen  ber  ̂ d^m  an.  Sie  ftnb  ju  bumm  jum  5lberglauben.  SSiele 

glauben,  baf  bie  Seele  au^  im  ?eben  fcl)on  üom  Körper  trennbar  fei,  bap, 

wenn  ber  2)^enfc^  fc^läft,  ber  ®etft  eine  B^itlang  feine  förperlic^e  Sßo^nung 

»erlaffen  ̂ at,  fo  mk  er  fie  für  immer  »erlaft,  wenn  er  ftirbt,  ober  wenn  bie 

Seele  auf  il)rer  langen  Steife  nac^  ber  „Sdilief^^lugen^Stabt"  ge^t,  tiok  fte 

eö  nennen.  Der  ©et'ft  b^it  nai^  ibrer  5lnftcl)t  bie  gäl()igfeit,  jur  ßrbe  jurücf^^ 
jufel^ren,  entweber  in  böfen  ober  „bülfreic^en"  ®ef(l)äften.  5tber  ber  ®eift 
muf  nac^  il)rem  ©lauben  baö  |)aupt  von  ber  3ti(i)tung  abwenben,  nad) 

welcher  er  öorgebt;  er  muf  na^  ber  einen  9Ji(l)tung  gelten  unb  nacl)  ber 

anbern  fe^en.      Sie   glauben,   baf    ̂ räl^en    unb    Sulen    S3or^eic^en    beö 
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Xotcö  c^ebcii ,  uiiD  ta§  ttc  .^^iauöt()icrc,  bc[ontcri5  tie  Mt)t ,  mm  fte 

Ictfe  itnt»  tdii'^cntc  lönc  aueftojjcn,  taffelbe  2öal)rfac\es^®cf(^äft  üüll5tcl)en. 

igic  haben  feine  Obi?9)?änner,  übg(etd)  fte  bie  bö[c  (Smiütrhmg  ei'ne^  3«"'>ei^^ 
fürci)ten,  )t)aö  fte  „3emanben  etnen  böfen  9Jiunb  mad)cn"  nennen.  <2te  brau^ 

d)en  nte  taei  C'^clj  i-'on  einem  S3auine,  ber  yom  53Hl3e  gefcillt  tft.  X>a§  fic 
ten  |)tjnmel..füv  c^a^  etwaö  ̂ evfc^tebeneö  (galten  yon  bem,  n?aö  fte  an^-Jix^ 

ben  erleben,  tft  ntrf)t  auffallenb;  aber  fte  ̂ akn  feinen  anbern  33eörtff  baöon, 

aU  bap  eö  etn  Drt  tft,  n>o  fte  öon  tf)ren  SWun'ten  auöru!)n,  ©te  fpred)en 
mitunter  öon  t(;ren  üertornen  Äinbern,  atö  ob  biefe  ftd)  fd)on  bort  befänben. 

SBenn  eine  9)?utter,  n)e(d)e  bret  Äinber  verloren  unb  no^  fteben  am  ̂ (hm 

I)at,  nad)  ber  5[nja(;l  ii)xtx  Ä'mber  gefragt  wirb,  fo  mürbe  fte  btefelbe  auf 
jef^n  angeben,  3^re  ß()en  fmb  blofe  ©öü^CEontrafte  unb  ju  l)äuftg  ijon 

geringer  3nnig!ett.  3n  ©täbten  laffen  33iele  t'bre  Äinber  taufen.  5(uf  ben 
'].'flan^ungcn  ift  ber  ̂ H'ieftcr  gewöl)nltd)  eine  angc)el)ene  unb  einfIu§retd)e'Pers= 
fönlic^fcit,  tüeld)er  tn  einer  milben  2ßeife  fprtd)t  uitb  beffen  religto[e  5{nfid)ten 

feiten  mit  ber  9)?oral  übereinftimmen.  Unter  ben  9?crgnügungen,  beren  fte 

n)entge  baben,  ftel)t  baö  Xanjen  obenan,  ißiele  oon  il)nen  r>erftel)n  fo  in'el 
yon  ber  SD^ufif,  baf  fte  einige  SWelobieen  auf  ber  SSioline  fpielen  fönnen,  uirb 

fte  tanken  mit  großer  l^eftigfett  banadi.  Die  9]eger  ft'itb  5lrtftofraten  unb 
benel)mcn  fiel)  gegen  einen  guten  ̂ errn,  \m  bie  ̂ od)länber  gegen  ii)x  €)btx^ 

l)aupt.  (Sie  oeraditen  bie  Strmen  unter  ̂ m  2ßci§en  unb  oerabretd)en  tl)nen 

mitunter  9la{)rung  mit  einer  tt)al)ren  ®i5nnermtene.  @ie  legen  ®ett3td)t  barauf, 

auf  ber  Sefitj^ung  geboren  p  fein  unb  ftnb  tnbignirt  barüber,  tt)enn  fie  ,^u 

einem  geringen  'Preije  i^erfauft  mcrbcn.  3in  Dberlanbe  unb  hei  ben  fleinen 

ßigenthümern  leben  bie  (Sflayen  faft  unter  gleid)en  (Sriftenj^^ebingungen  mit 

i^ren  .<3erren.  Sie  laffen  il)re  (5igentl}ümer  gern  bie  9iamen  für  ihre  Äinber 

ivät)len,  unb  eö  ift  53raucl),  tl)nen  berül)mte  römtfd)e  9tamen  beizulegen.  @o 

ftnbet  man  \)ic  däfar,  bie  ''Pompeiiiö  unb  Gatoncn  auf  allen  g^flan^ungcn. 
Dft  aber  haben  aud)  oerid)icbene  9leger  benfelben  Flamen,  bem  bann  ,^ur 

Untcrid)cibung  ctwaö  53e5cid)ncnbcö  angehängt  ii>irb,  loie  5.  53.  ber  lange 

Xom,  ber  furje  Xom,  ber  btcfe  Xom,  ber  lal)me  lom,  Diana'i^  Xom  u.  f.  w. 
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Dtr  tVnjjnoit)  te  §mmk  €m\kx. 

I)te  ̂ ter  mttgetf)et(te  5lnftc|t  gibt  einen  beutltrfien  ̂ ^egvi'ff  üon  fcer  ̂ flan^ 
jung  beö  ©enerat^  ̂ ai)lor,  beö  scrtgen  g^väftbcntcn  bev  3Screintgten  ©taaten. 

(Sinem  europät[cf)cn  5(u(]e  mu^  baö  fvetltc^  alö  eine  fef)r  befd^etbene  2ßo^nung 

für  ben  erften  ̂ Beamten  einer  gro^^cn  Sitepubltf  üorfommen,  aber  eö  tft  bte 

^atnx  ber  amerifantfcl)en  (5tnrid)tungen ,  baf  kt  ber  Sa()l  bt'efeö  f)ö(^ftcn 
53eamten  XM  unb  9tet(J)t^ümer  ntd^t  mttmtegen.  3ft  er  fäl)tg?  tft  er  rec^t^ 

frf)affen?  fo  fragt  jtrf)  attetn  jeber  gemtffenf)afte  2Öä{)(er.  Da  bie  ®efc^td)te 

beö  ®enerat0  ̂ aptor  genau  n?te  btefenige  i)teler  unferer  großen  S9?änner  tft 

(etn  5ßett)etö  unb  ein  ̂ eifpiel  bafilr,  wa^  tn  ben  bereinigten  (Staaten  burii) 

einen  SO^ann  i>on  latent  unb  (Snergte  gef(i)e{)en  !ann),  fo  bürfte  e^  niä^t 

untntereffant  fein,  unfern  Sefern  etne  furje  ©fi'jje  feinet  'itUn^  ju  geben. 
Die  unmittelbaren  ^orfabren  beö  ©eneralö  ̂ aä)axia^  Xaplor  gehörten 

ju  ben  erften  ganttlten  »on  35trgtnten  unb  ftanben  tu  Sßerbmbung  mit  benen, 

beren  9^amen  einen  beneibenöwert^en  diul^m  in  ber  frü{)eren  (13efci)tcf)te  er:= 

langt  l)aben,  wie  5.  53.  bie  3)?abtfon^,  bte  See^,  bie  ̂ arbourö,  ßouivapg, 

©anieö,  ̂ enbteton  u.  f.  tt).  (Btin  35ater,  9ii^arb  XaiVlcr,  war  ein  ̂ ann 

öon  befonberem  moralifc^en  unb  p^pfifc^en  3)?utbe.  ©0  reifte  er  fc^on  aB 

fef)r  junger  9)?enf^  auf  eigene  |)anb  weftwärt^  »on  ̂ Nirginten  bem  9Jh'ffif? 
fippi  ju,  obne  53egleiter  ober  5-ü()rer,  unb  ging  nacl)  yerfc^iebenen  Untere 
fucl)ungen,  bie  il)n  füblic^  btö  9ktci)e,^  fül)rten,  fid)  öftlid)  wenbenb,  fur^tlo^ 

jum  alten  2Bobnfi0  jurücf.  (Später  würbe  er  Dberft  in  ber  S^ilitärmadjt 

üon  25irginta  unb  warb  in  biefer  (?igenfcl)aft  wäl)renb  ber  9^ei?Dlution  fe^r 

gefc^ä^t.  3n  einem  Sllter  öon  35  '^a^xtn  |)eiratl)ete  er  <Baxa^  (Strot^er, 
eine  junge  Dame  öon  auögejcid)neter  gamilie,  weldje  15  3ci^re  jünger  war 

alö  er.  3^r  britte^  Ätnb  ift  ber  ©egenftanb  biefer  'Bfi^^c,  eö  würbe  3a(|a* 

rtaö  nac^  einem  35orfabr  mütterlicher  (Seite  genannt  unb  in  ber  ©raffc^aft 

Drange  in  SSirginien  am  24.  9^oöember  1784  geboren,  din  ̂ a^x  bar  auf 

ftebelte  ber  Dberft  Xaplor  nad)  tentud'i)  über  unb  liep  fid)  in  ber  ©raff^aft 
Sefferfon  nieber,  etwa  5  SO^eilen  öon  Soui^öille,  wo  bie  Äinbl)eit  be^  Knaben 

unter  ben  fül)nen  (Emigranten  unb  ben  ©efa^ren  eine^  ß;inwanbrer^!^ebenö 

inging.    Die  fparfame  ̂ eöölferung  5?on  tentucfi)  in  ber  bamaligen  3ett 49 
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niarf)tc  tte  (?riftcnj  geeigneter  ©cfeulen  unmögltd),  iinb  fo  lag  bte  <3crgc  für 

bi'e  erfte  ßr^ie^ung  lebigltc^  beu  Sltertt  cB.  X)te5o(ge  baöon  mar,  ba^  [eine 
früt)flen  ?cben^jabrc  mehr  ber  33eoba(|tung  unb  bem  Unterrid)te  in  pf)pjtfali^ 

[cfeen  ßrpertmenten,  al(?  bem  8tubtum  gennbmet  würben;  btefer  9)?angel  würbe 

[päter  biird)  einen  t^ätfgen  unb  unermübltrf)en  ®etft  aufgewogen,  ber  jebc 

fid)  barln'ctenbc  5(ufgate  ̂ u  bemeiftern  wu^te.  B^ii^  Slcferbau  angeleitet, 

»erfolgte  ber  junge  XaJ^lor  btefeö  3tel  mit  g-leif  unb  (Snergte :  bennod)  fül)lte 

er  ein  unwiberfte!)li(|eö  23erlangen,  in  bte  2(rmee,  unb  bamit  in  ein  Sefcen 

einzutreten,  baö  feinem  ©efc^macfe  me^r  jufagte;  benn  er  war  wirflic^  ein 

«Splitter  öom  alten  ©tamm,  aufgewogen  mitten  in  ber  Unrul)e  unb  ben  ©e? 

fa()ren,  i?on  benen  bte  fü[)nen  (Emigranten  aufgeregt  unb  umgeben  waren. 

Gö  bot  ftd)  aud)  balb  eine  @elegenl)eit  jum  3)ienfte.  211^  bte  Operationen 

öon  2(aron  33urr  im  Söeften  2(rgwol)n  unb  33eunrul)tgung  erregten,  bilbete 

ber  junge  Xaplor  mit  einem  ober  ̂ mi  feiner  S3rüber  eine  greif(^aar,  um 

ftc^  jenen  »ermut^eten  öerrätl)erifc^en  2lb[ic^ten  entgegen  ju  ftellen.  Slber  eö 

beburfte  bcffcn  nid)t,  unb  Sac^ariaö  febrte  ju  feiner  garm  jurücf.  9lad)  bem 

Xobe  feinet^  93ruberö,  beö  Lieutenante  Xaplor,  weld)er  S^fft^ier  hti  ben  regu? 

lären  Gruppen  ber  vereinigten  Staaten  war,  erl)ielt  ̂ aö:)axia^  bie  erlebigte  Stelle 

unb  üom  ̂ >räfibcnten  3efferfon  am  3.  2)?at  1808  bie  33c|lallung  al^  erfter 

Lieutenant  im  7.  3nfantcrie=3^egiment  ber  vereinigten  Staaten,  dx  war  ba? 

male  24  3al)re  alt  unb  in  ̂ eft^  mt^  ̂ inlcinglid)en  3?ermögene,  aber  er 

jog  eö  bennod)  vor,  bae  rul)ige  Leben  einee  garmerö  aufzugeben  unb  in  ben 

gefahrvollen  militärifdien  53eruf  einzutreten,  ßr  würbe  beauftragt,  ftc^  ju 

©eneral  Söilfinfon  ju  begeben,  ber  bamalö  in  SRew^Orleane  war.  2)ie6  foftete 

ihm  beinal)e  fein  Leben,  ba  er  einen  l)eftigen  Slnfall  vom  gelben  g-ieber  au^^ 

Zul)atten  ̂ atte.  53ei  bem  erftcn  Eingriff  von  (Sngtanb,  weld)ee  bie  inbtani== 

fc|en  Stämme  gegen  bie  ©renzetabliffemente  aufgereizt  ̂ tte,  würbe  ber  ®e^ 

neral  ̂ arrifon,  ber  bamalige  ©ouverneur  beö  norbweftlid)en  2^erritoriume, 

beorbert,  mit  einer  entfpred)enben  3)?ad)t  gegen  bie  3nbianer  vorzugel)en. 

3u  biefer  (Srpebition  geborte  Lieutenant  Xai^lor,  unb  feine  Xapferfeit 

tn  ber  blutigen  Sd)(ad)t  Ui  Xippecanoe  am  7.  Mai  1811  gewann  it)m  bie 

l)Dd)fte  5(cbtung  feiner  dommanbeure.  Seine  3Serbienfte  würben  vom  ̂ räft^ 

beuten  SDkbifon  anerfannt  unb  von  bemfelben  mit  bem  ßapitänörang 

belol)nt. 

m 



   387   

2Ö(it)renb  beö  SOBmtcrö  prten  bie  tl)ätlid)en  ̂ ^etnbfelfgfdten  auf  unb 

fc^on  tm  S^orfrü^lmg  be^  Sa^veö  1812  würbe  (Sapitam  ̂ laplor  ßomman? 

bant  beö  gort  ̂ arrtfon  am  2öabat!),  unb  »on  btefer  3ett  beginnt  [eine  Sauf? 

bat)n  alö  3)?tlitär?(^f)ef.  2)a0  gort  ̂ arrifon  Jt)ar  ba^  3iel  beö  erften  %n^ 

griffö  öon  ©eiten  beö  3nbtaner*|)äuptlfng^  S^ecumfel).  2)te  n3Ütf)enben  3n* 

bianer  griffen  ba^  gort  bei  9]ad)t  an,  aber  ßapttän  Xai;tor,  obtt)o^l  er  nur 

fünfzig  Wlann  um  fic^  t)atte,  ̂ telt  e^  mit  ber  größten  (Energie,  ©efdjtcfltc^feit 

unb  53e[onnen^ett  au^.  t)a^  ganje  Sanb  erfc^oü  i)on  bem  9iu^me  btefer 

SÖaffent^at  unb  tljrer  tapfern  SSoUbrtnger,  unb  ber  ̂ räftbent  ernannte  Xaptor 

fofort  jum  SJJajor.  ̂ a6)  ber  53eenbtgung  beö  Ärtegeö  i?rranla^te  t^n  bte 

Ungerec^tfgfeit  ber  S^iegierung *)  feinen 2)tenft  aufzugeben;  er  jog  ft(|  in  feine 
gamtlie  jurücf  unb  na^m  bie  lanbtütrt^fc^aftttc^en  ®efd)äfttgungen  wteber  ouf. 

!Der  Stnflu^  mächtiger  greunbe  unb  bie  Dffenfunbigfett  ber  großen 

2)tenfte,  bte  er  bem  SSaterlanbe  geleiftet,  bewirf ten  feine  Söiebereinfe^ung  in 

ben  2)tettft  burc|  ben  ̂ räftbenten  SHabifon  im  Saufe  be^  3a()re^  1815,  unb 

im  3a^re  barauf  warb  er  wieber  auö  bem  ©d)oofe  feiner  gamilie  in  bie 

Entbehrungen  unb  Slnftrengungen  beö  gelbeö  gerufen,  dx  würbe  nac^  ®reen? 

^a\)  beorbert,  in  welcher  ®egenb  er  öier  3a^re  !ommanbirte.  3m  ̂ a\)xt 

1819  würbe  er  jum  £)berftlieutenant  beförbert.  SSon  biefer  ̂ tit  an  U^  jum 

3a^re  1832  war  er  im  .beftänbigen  Dienft  feinet  ©taateö  an  ben  weftlic^en 

unb  norbweftli(f)en  ©renken,  mit  5(u^nal)me  zeitweiliger  5lbwefen|eit  wegen 

Äranf^eit  feiner  grau.  3m  3a!)re  1822  errid)tete  er  baö  gort  Sefup  unb 

legte  eine  2)^ilitärftra^e  U^  bal)in.  3m  3a^re  1824  warb  er  nac^  Sßaö? 

I^tngton  gerufen,  um  in  bie  ßommiffton  für  ben  Entwurf  unb  bie  Errichtung 

oon  3efferfon?53arracf^  ju  treten.  3m  3al)re  1826  war  er  9)?itglieb  einer 

Eommiffton  für  ?inie  unb  Sanbwe^r  (beren  ̂ räjtbent  ©encral  ©cott  war), 

wel^e  bem  Ärieg^fefretär  ein  Drganifationöfpftem  für  bie  SO^ilij  ber  'otxtU 
nigten  (Staaten  ju  unterbreiten  ̂ atte.  ̂ alb  nac^  ber  Sluflöfung  biefer  Eom=* 

miffton  nat)m  er  feine  Stelle  an  ber  norbweftlic^en  ©renje  wieber  ein,  o^ne 

ba§  jtc|  jeboc^  eine  Gelegenheit  fanb,  einen  Ä'ampf  mit  geinben  ju  befielen. 

*.)  Sßiele  iöf förberungcn ,  t»eld;e  iüä[)Tcnb  beS  Ärlegeä  jiattgefunben  Ratten,  tourben  na^ 
ber  iSeenbtgung  beffcIBcn  rücfgangtg  gemadjt  1)abct  toar  SKajot  Sa^Ior  auä)  ntcfit 
ubcrfe[)cn,  totelme^t  ttjieber  jum  9Jatig  eineS  ßapttäng  jurütf&eförbert  iBOtben ,  hjetd)e 

unhjürttgc  93ef)anblung  er  nidjt  i.icvfcf)meräen  fcnntc. 

49* 
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3in  Tsabrc  1832  nntvte  Za)>lm  i^om  ̂ ]>räfttcntcn  3iicffon  jum  Dbcrftcn 

ernannt,  in  mldjcx  (iic\m\d)a\t  er  ftrf)  burrf)  i]en>pbntes3  @efd)tcf  unb  Sapfer? 

fett  tu  bem  ©renjfn'ege,  bcr  unter  bem  Sf^amen  beö  fc^war^en  galfenfriegeö 
befannt  tft,  auö^eti^nete. 

53alb  baraut  nnirbe  Jai^lcr  narf)  ber  ̂ rame  bu  (S^ten  beorbert,  um 

Hn  5?cfcbl  über  ba^^  ̂ an-t  ßra^t'-^vb  ju  übernehmen,  irelc^e  5cft«»9  «nter 

fetner  %n\\id)t  gebaut  irar.  Dort  bitet  er  btö  1836  unb  würbe  bann  öon 

ber  ̂ tegierung  narf)  gtort'ba  gef(|tcft,  um  bte  @emino(e==3nbtaner  wieber  jur 
Unternjerfung  Intngen  ju  t)elfen.  S)er  trteg  mit  ben  ©eminolen  begann  tm 

3abre  1835,  unb  n^ar,  bt'ö  Dberft  Xaplcx  na^  glortba  fam,  mtt  unbebeu^ 
tcnbem  ßrfclge  gcfül^rt  n^orben.  ©eneral  Sefup.  ber  bamalö  bort  fomman* 

birte,  batte  yergcbltc^e  3>er[uc{)e  gemalt,  ü)n  ju  ßnbe  ju  bringen.  3)a  alle 

frieblic^en  Unter^anblungen  mit  ben  |)äuptlingen  fe^Igefd)lagen  waren,  befi^lof 

man  im  |)erbft  1837  ernftbaftere  S[>ia^regeln  gegen  bieSn^ianer  ju  ergreifen. 

(£o  warb  benn  bem  Dberften  Xa»Ior  unbegrenzte  35olIma^t  gegeben,  bie 

©t(rcn  ju  fangen  ober  ju  üerntdjtcn,  wo  fie  immer  gefunbcn  würben.  2)ie 

erfte  Sd)lad)t  würbe  in  einem  (Ij>preffen*i2umpf  gefcblagen,  unb  e^  bauerte 

über  eine  ©tunbe,  hi^  bie  Snbianer  au?  i^xcx  (iteEung  unb  nad)  i^xem  Sa? 

ger  an  bem  Ufer  beö  ®ee'ö  £)fee*rf)D?bee  getrieben  werben  fonitten.  2)a  fte 
faben,  ̂ a^  fie  eifrig  verfolgt  würben  unb  nabe  bem  Unterliegen  waren,  gaben 

fie  noc^  eine  öoUe  Labung  i^on  glintenfugeln  itnb  flogen  baöon,  W  in  bte 

?lad)t  binein  yon  ben  regulären  -Iruppen  unb  ben  g-reiwilligen  ̂ art  »erfolgt. 

Diefe  Si^lac^t  Ui  rfee*rf)o?bee  wirb  in  ben  3al)vbü(bern  ber  inbianifc^en 

Kriege  benf würbig  bleiben,  alö  eine,  bie  fid)  burd)  lapf erfeit  unb  ©ewanbt? 

beit  auf  beiben  ©eiten  au^zeid)ncte.  Der  3>erluft,  ben  bie  3nbianer  erlitten, 

lonnte  nid)t  ftd)er  feftgcftellt  werben;  man  xoä^  nur,  ba^  er  gro^  war;  auf 

amerifanifd)er  (Seite  belief  er  fid)  auf  14  Offiziere  unb  124  ©emeine  an 

^lobten  unb  3?erwunbeten  —  ungefäl)r  Vö  ber  ganzen  Xruppen^al)!  ber  2ßeif en. 

Dberft  Xaplor  empfing  bie  @lücfwünfd)e  be^  trieg^fefretärö ,  ben  Danf  beö 

^^räftl^enten  ber  vereinigten  Staaten,  ber  i^m  offt^iell  bur^  ben  ©eneral 

5)iaco(mb,  ben  bamatigen  Dberbefcblöl)aber  ber  5lrmee  ber  sereinigten  ®taa^ 

ten  überbrad)t  würbe,  unb  warb  au^  balb  barauf  jum  ̂ rigabe*©eneral  be* 

förbert,  nad)  bem  ̂ ^atent:  „für  bie  aui^gejeidjneten  Dienfte  in  ber  ®^la^t 

Ui  Ofee^c^o^bee  unb  gloriba." 
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9^tc|t  lange  nac|  btefer  ̂ eförberung,  im  3a()vc  1838,  würbe  er  tntt 

bem  Sommanbo  ber  Gruppen  tn  glortba  betraut,  ba  ©eneral  3efup  auf  ItU 

neu  eigenen  Söunfrf)  abgerufen  tuorben  tt)ar.  ̂ mi  3at)re  lang  plagte  er 

|tc|  mit  ben  fiebern  unb  SDioräften  tn  jener  ©egcnb,  fortn)ä(}renb  mit  ben 

Snbtanern  fc^armü^trenb,  aber  ol)ne  „einen  g-rieben  erobern  ju  fonnen."  (5r 
lte§  ftd)  atfo  öon  bem  ßornmanbo  entbinben,  unb  ber  ©enerat  5(rmtfteb  lam 

im  5lprit  1840  an  feine  ©teile.  9'^i^t  lange,  fo  tt^urbe  er  jum  (Sommanbo 
beö  erften  Departemente  ber  5lrmee  ber  üereinigten  ©taaten  im  ®üb«?eften 

beftimmt.  Diefeö  Departement  umfafte  ben  äuferften  fübweftlic^en  X^til  ber 

Union:  5llabama,  SO^ifftfftppi,  5lrfanfae  unb  ̂ ouiftana,  dx  na^m  fein|)aupt^ 

quartier  U^i  jum  3al}re  1841  in  gort  3efup,  wo  er  bann  nad)  gort^ibfon 

beorbert  würbe,  um  ben  ©eneral  5trbudle  abjulöfen.  dx  blieb  bort  faft  5 

3a^re,  fortnml)renb  befc^äftigt,  bie  Diöciplin  ber  Gruppen  ju  er^ö^en  unb 

bie  übrigen  £)bliegenl>eiten  feinet  Dienfte^  gewiffen^aft  ju  erfüllen. 

Die  SSereinigung  öon  Xerag  mit  ben  vereinigten  (Staaten  im  3??ärs  1845 

erregte  befamttlirf)  ben  Unwillen  Tltxito'^.  ©eneral  Xaplor  erl>ielt  fc^on  ju 
5lnfang  be^  erwäl)nten  3)?onate  ben  53efel)l  vom  ©eneralfriegöfecretär,  alte 

unter  feinem  ̂ efel)le  beftnblid)en  Xruppenmaffen  fowo^l,  aU  auä)  biejenigen, 

welche  il)m  no^  anvertraut  werben  würben,  in  bie  für  bie  SSertl^eibigung  von 

Xera^  angemeffenfte  ̂ ofition  ju  fiellen.  SO^erico  frf)öpfte  5Irgwol)n  auö  bie== 

fen  5Wa^regeln  ber  »ereinigten  Staaten  —  ber  Ärieg  erfolgte.  5D^it  bem 

S3efel)l  ber  Dccupationö^trmee  betraut,  entwidelte  ©eneral  $tai)lor  eine  glän^ 

Senbe  2^afti!  unb  ©efcl)icflid)!eit  in  ben  ©c^ladjten  M  S^iefaca  be  la  ̂ ^alma 

am  9.  Mai,  Ui  3)?ontere9  am  21.  unb  23.  ©eptember  1846,  hn  ̂ uena^ 

SSifta  am  22.  unb  23.  gebruar  1847.  ̂ aä)  einigen  offenfiven  unb  befenfi^ 

ven  53ewegungen  in  ber  9flad)barfcl)aft  beö  @^lacl)tfelbe0  von  S3uena  ==  S5ifta 

bejog  ©eneral  Xaplor  fein  ?ager  in  2Balnut? (Springt,  wo  er  W  jum  De^ 

^ember  1847  untl)ättg  verweilte  unb  bann  nai^  |)aufe  5urücffel)rte.  3u  9leu= 

Drleane  unb  an  anbern  Orten,  bie  auf  feinem  |)eimweg  ju  feiner  gamilie 

in  53aton?9'{ouge  in  Souifiana  lagen,  würbe  er  mit  ben  ent^uftaftifc^ften  (gl)ren^ 

bejeugimgen  begrübt.  9la^  ben  glänjenben  Äriegetl)aten  M  2)?onterei)  unb 

53uena=^35ifta  bemäd)tigte  fic^  eine  folc^e  53ewunberung  für  bie  ®efcl)icfli(^feit, 

Älugl)eit  unb  S^apferfeit  be^  ©eneralö  Xaplor  ber  ©emüt^er  feiner  Sanb^^ 

leute,  ba^  in  febem  Z^äU  ber  vereinigten  «Staaten  ber  !^eftigfte  Söunfc^  er* 
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n?fld)t  511  fctii  [c^ien,  ihn  burd)  tic  ̂ Präfttentfd)aft  tcr  Stcpublif  ju  belehnen, 
^atte  er  toc^  ttc  G()re  i()rcv  SCrnffcn  fo  glänjenb  aufrecht  er()a(tenl  (ix  wurte 

burc^  tte  2B()tö?(Sünöentfon ,  midjt  ftd)  am  7.  3uni  1848  in  ̂ l)tlabelp^ta 

»erfammcltc ,  ju  jener  SBürte  ernannt  unb  mürbe  ju  biefem  Ijöc^ften  2(mte, 

baö  ein  iBo(!  »er(et()t,  im  9^oyembcr  barauf  öemä()(t.  S^itlarb  gitimore  ciu^ 

9lem*2Jorf  mürbe  SSicc^n-äftbent.  2)ie  ©egenfanbibaten  maren  ©eneral  Sa^ 
(Demofrat)  unb  Wlaxün  »an  23uren  (gretboben*^>artei).  ©eneral  Xaplor^ 

(5intüf)rung  fanb  am  5.  Wäx^  1849  ftatt,  unb  am  Xage  barauf  bilbcte  er 

fein  ßabinet.  ̂ m  meitereö  ̂ ene^men  jielte  barauf  ̂ in,  bie  |)offnungen 

feiner  politif^en  greunbe  ju  »ermirflic^en;  aber  tin  ̂ tUn  00U  2)?ü^fe(igfeit 

unb  ein  Stlter,  baö  ftc|  ben  feiijöjigen  juneigte,  maren  nirf)t  fef)r  geeig* 

nct,  i()n  für  bie  Stnftrengungen  tjorjubereiten,  mlä)t  feine  neue  Stellung  mit 

ft^  braute.  Snbem  er  bie  trieg^rüftung  be^  ©eneratö  au^jog  unb  baö 

©emanb  be^  ̂ räfibenten  anlegte,  mürbe  er  nur  ijon  ben  ̂ efrf)merben  be^ 

Äriegeö  befreit,  um  bie  no^  me()r  ermübenben  kämpfe,  öiferfüc^tcteien  unb 

3?>erantmortlic^fciten  beö  Stüil^^pui^ernementö  ju  übcrnei)men.  3ubeffcn  gab 

er  [ic^  mit  folbatifci)er  (5ntfc^ieben!)eit  feiner  Stufgabc  l)in,  unb  fiel  mie  ein 

ein  echter  |)elb  mit  bem  ̂ anjer  auf  ber  53ruft.  dx  mar  geboren  am  9.  9Kv 

yember  1786  —  er  ftarb  am  9.  3uti  1850.  «Seine  legten  Sßorte  maren: 

„3c^  im\  bereit,  iä)  I)abe  »erfuc^t,  meine  ̂ flic^t  ju  t()un."  —  Wöä^tt  man 

an  jebem  Xobtenbette  m  ät)nli(^e^,  mit  gleichem  Siechte  gefprod^eneö  ©e^ 

ftänbni^  pren  fönnen !  —  ̂ on  ®eftalt  mar  Xawlor  etma  öon  mittlerer  ©röpe 

mit  einer  leid)ten  |)inneigung  jur  gorpulenj.  5öol)lmoüen  lag  ali3  |>aupt* 

d)aralterjug  auf  feinem  ©efic^te  ausgeprägt,  unb  in  biefer  ©ejie^ung  mar 

baffelbe  tin  treuer  Spiegel  feineö  ̂ erjenö. 

J^atdjE^i 

5Ratd)ej  mürbe  im  ̂ a^x  1700  öon  3)r.  St^criUe  gegrünbet,  liegt  im 

Staate  3)iifftffippi  unb  ift  918  9J}?eilenüon  St.  ?ouit^  unb  ungefähr  300  9}Jeilcu 

öon  51eU''Drleanö  entfernt.  i)ie  Stabt  liegt  remantifd)  auf  einem  fe^r  I)ol)cn 

SSorfprunge  bet^  öftlic^en  Uferö  beö  ̂ ^"[fe^  w^i^  tft  bei  meitem  bie  größte  Stabt 

in  bem  Staate  2}?ifjtfftppi.    1)a0  5lu^gcfd)äft  bat  fein  Söefen  in  bemicnigen 
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Zf)til  ber  ©tabt,  m\ä)cx  „Unter  bem  ̂ ügel"  genannt  wirb.  Dort  liegen 

forttt)ä:^renb  unjä^It'ge  ̂ oote  unb  emtge  ber  angefe()enften  Äauficute  ber  ©tabt 
tt)oI)nen  !)ter.  Die  obere  @tabt  Hegt  auf  bem  ©tpfel  be^  3Sorfprung6,  300 

guf  über  ber  2Öa[ferfIä(i)e  unb  bietet  fo  eine  l)errlirf)e  2lu^ftrf)t  in  bie  um^ 

liegenbe  ?anbf(|aft.  5(n  ben  öftlid)en  Ufern  ift  baö  Sanb  pgelig,  reic^  unb 

fc^ön,  bie  3ln!)öf)en  ftnb  mit  2BaIbung,  Söein^^  unb  bajttJifdjen  geftreuten  freunb=s 

lid^en  Sanb^äufern  bebecft.  Diefer  ©tabtt^eil  ift  rul^ig  unb  bie  ©trafen  jtnb 

breit;  einige  ber  öffentlichen  ©ebäube  ftnb  fd)ön,  unb  baö  ©anje  ma^t  einen 

©nbrudf  öon  53e^aglic^!eit  unb  SÖoi^l^aben^eit.  SSiele  reiche  ̂ flanjer  leben 

\)kx  unb  bie  ©efellf^aft  ijl  gebilbet  unb  ac^tung^werf^.  ̂ atä^q  ift  bie  erj^e 

©tabt  in  btefer  ©egenb  für  bie  ©diifffa'^rt;  bal)er  ftnb  bie  ©trafen  in  ber 
eigentlidien  33erf(i)iffung^jeit  mit  53allen  faft  »erbarrifabirt.  d^  ift  auä)  ber 

S^arft  für  bie  ja^lrei(|e  Begeiferung  ber  Umgegenb.  Ungeachtet  ber  l^o'^en 
unb  ber  anfcl)einenb  gefunben  Sage  ber  ©tabt,  ijl  fte  bod^  oft  öom  gelben 

gieber  ̂ eimgefu^t.  Dtefem  Umflanbe  ift  eö  jujufdireiben,  baf  bie  53eööl!erung 

ni(|t  fo  frfjnelt  wä6)'\i,  aU  Ui  ber  günftigen  Sage  erwartet  n^erben  bürfte. 
@egenit)ärtig  tt)irb  bie  |)äuferjal)l  auf  1500  unb  bie  (Sintt)o^nerjal)l  auf  un* 

gefäbr  8000  gefd)ätjt.  Die  ©tabt  ̂ at  3  Äirc^en,  ein  l)übfd)e^  (^txiä)t^an^, 

öier  S5anfen,  jtt5ei  33ud)läben,  brei  53u(|brurfereien  unb  bie  genjö^nli^e  5ln*^ 

jal^l  öon  SBaarenlagern..  SSerfc^iebene  au^gebel)nte  ®ie§ereien  unb  ̂ abrifen 

arbeiten  mit  (Erfolg  unb  man  \)at  ftc^  befonberö  in  ben  legten  3cil)ren  auf 

bie  2)?afc^inenbauerei  aller  5(rt  gelegt,  ttJte  33aumtt)ollenpreffen,  3"cfermül)len 

unb  bergleic^en  5lrtifel,  welc^eö  ben  2öol)lftanb  ber  ©tabt  fel)r  ju  lieben  üer^ 

fprt(^t.  3m  3at)re  1840  würbe  ̂ atä^q  üon  einem  l>eftigen  ßrbbeben  l)eim^ 

gefudjt,  welc^eö  oiele  ber  fc^önften  ©ebäube  jerftörte  unb  eine  ̂ DJenge  öon 

Ruinen  jurücflief.  3e^t  ̂ at  eö  ftd)  tnbeffen  öon  biefem  ©tof  erholt  unb 

man  ftel)t  faum  noc^  bie  ©puren  baöon.  Da  bie  frül)efte  ®efd)i^te  biefeö 

Drteö  fe^r  intereffaut  ift,  fo  wollen  wir  eine  gebrängte  Ueberjt^t  baüon  nac^ 

ben  beflen  Duellen  geben. 

^atä^t^  würbe,  rtk  frf)on  bemerlt,  im  3ct^re  1700  öon  Dr.  3Berrille 

gegrünbet,  welcher  öon  ̂ ^ranfreic^  öef<^irft  war,  um  bie  Unterfuc^ungen  weiter 
ju  führen,  welche  »on  Sa  ©alle  begonnen  aber  fo  unglücflii^  burc^  feinen 

Stob  unterbro^en  worben  waren.  Dr.  3berrille  fc^lug  Dor,  ̂ ier  eine  ©tabt 

ju  grünben,  welclje  ju  S^ren  ber  ©räftn  öon  ̂ ^outdtjartrain  S'iofalie  genannt 
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it^crbcn  möditc.  3m  S^i^te  1714  ttnirfcc  ta^  Jvovt,  irc(d)cö  ten  9lamcn  ?)?ofaIic 

trägt,  an  tricfcr  Stelle  crnd)tct,  tann  aber  turd)  ttc  9latd)C5,  einen  mäd)ttcjen 

unt  fluijcn  3ntiancrftamm  tn  tem  3)?i)ftfllpptt()a(,  eingenommen.  (Sie  warett 

©onnenanktcr  unt  l)atten  einen  Xempel  unt  einen  5Utar,  fcer  jenem  '-].Hancten 

gewitmet  nnir  unb  auf  Jüel^em  ein  kftäntigeö  ̂ -eucv  In-annte.  5Infängtid) 

bebanbclten  fte  bie  fran:iöft[d)cn  ̂ oloniften  mit  iM'eler  5^-eunHid)feit.  3ni 
3a{;ve  1722  wiirben  fte  burd)  bie  Gbidafawö  beunru{)igt,  tveldje  fte  angriffen 

unb  ein  ̂ -ort  am  '^a'^oo  jerftörten.  2)ie  freunblic^en  53emübungen  ber  ̂ lat^ej 
retteten  bie  Stnfiebler.  %Ux  im  nä^ften  3at)re  kl)anbelte  ber  ßommanbant 

beö  gort^  9tofalie  jte  auf  eine  ungerechte  unb  unmürbige  Sßeife.  Der  Streit 

begann  jirifdien  einem  alten  9tat(^ej?Ärieger  unb  einem  (iolbatcn  um  einiget 

torn.  Der  Dktc^e^  forberte  ben  granjofen  jum  3tt-^cifampf  ̂ erau^,  ber  aber 

^ärm  mad)te  unb  9)lorb  fc^rie.  Snbem  ber  9]atd)ej  fi(|  5urüdjie()en  n^oUte, 

jüurbe  üon  ber  ©c^itbma^e  auf  i^n  gcf^offcn,  it)Oburc^  er  eine  töbtlid)c 

SBunbe  be!am.  ©^  folgte  feine  Strafe  barauf,  iini^renb  Ui  anbern  ©elegen*^ 

l)eiten  ber  Sommanbant  fic^  gcbäfftg  gegen  bie  DIatcbej  betrug.  Die  (^rmor^ 

bung  beg  Ärieger^  rief  ben  ganjen  Stamm  jur  ?liaä)t  auf;  fte  griffen  bie 

granjofen  in  allen  Ouartieren  an  unb  töbteten  inete  öon  t^nen.  (Snblid) 

gebrauste  Stung  Sergant,  mx  einflu§reid)cr  |)äuptling,  fein  5(nf ebn;  e^ 

würbe  ein  griebene^ertrag  gemacht  unb  baö  frühere  3>ertrauen  ttjicber  ̂ er* 

geftellt.  Der  griebe  nnegte  bie  9tatd)e5  in  Sicbcrbcit  unb  gab  ben  gvanjofen 

(Gelegenheit,  eine  ber  fd^marjeften  93errät^ercien  auöjufinnen  unb  ̂ u  aoüfübren. 

Der  ©ouöerneur  i^on  ?ouiftana,  ̂ tensille,  ratifi'^irte  ben  33evtrag  unb  ging 
balb  barauf  in  einer  l)öd)ft  yorfid)tigen  unb  feigen  2ßeife  mit  700  SO^ann 

na^  Aort  9iofalia,  überfiel  bie  unyertl)eibigten  (Singebornen  unb  rid)tete  dn 

i)iertägigcs(  93lutbab  unter  i^nen  an.  3}on  ba  ab  öerjwcifeüen  bie  9ktcbej 

baran,  mit  ben  granjofen  in  ̂ -rieben  .^u  leben  unb  bad)ten  in^gel)eim  unb 
im  SSerborgenen  auf  il)re  Sluörottung.  3ni  3abre  1729  brad)te  ber  ̂ err 

be  (It)Opart,  ber  bamalige  (£ommanbant  beö  gorti^,  fie  faft  ̂ um  SBal)nfinn, 

inbem  er  ben  SSerfud)  mad)te,  eine  Stabt  an  ber  SteUe  eine^  großen  in^^ia-- 

nifd)en  Dorfes  ju  bauen,  wcldje^  baö  ber  tt)ei^cn  Slepfel  genannt  unirbc,  un? 

gefä()r  12  5)cei(en  untcrbalb  ber  Stabt  Dktdjcj  unb  brei  Wtiim  lunn  ?D?ffi 

fiffippi  (ag,  unb  i^on  ben  3nbianern  aU  ein  {)eiliger  Ort  betrad)tet  würbe. 

(5r  befal)l  i^nen,   il)re  |)ütten  abzureißen  unb  baö  Dorf  ̂ u  t>erlaffen.    i^in^ 
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»on  ben  jmccfuuiijißcn  9}?ittclu,  ̂ dt  ju  gcmt'nnen,  bt'ö  ftc  btc  .^rtcgev  tl)ver 

yiation  yevctntc(cii  unb  Wittd  jitv  ̂ ac^e  liegen  t^re  get'nbe  evfüinen  fonnten, 

n>ar  aud)  bte^,  ba^  ft'e  bem  fran.^öftfd^en  Sommanbantcii  fcber  einen  55oget 

unb  et'nen  .tcib  mit  tovn  ju  geben  öev[pvacf)en,  lüenn  er  evlauBen  wollte, 
baf  fte  biö  jur  (Svnbte  Hieben.  (Sie  f)ielten  ̂ äujtge  «nb  geheime  3itfcimnten? 

fünfte  unb  htben  bi'e  (E()ufa[an)^  jur  Xbeilna^me  ein.  Ungeachtet  ber  gvof?en 
©ebeimbaltung  avgwp()ntc  borf)  eine  grau  bte  S^crfdjWörung  unb  entbecfte  fte 

einem  ©olbaten.  Dcnnod)  mi'pa^tete  Tlx.  (If)ppart  bi'e  SÖavnung.  51(0  ber 
Jlnfcbtag  reif  war,  begab  ftd)  ber  ©raub  ®ue  am  3.  ̂ cumhtx  1729  mit 

feinen  Kriegern  mit  bem  Tribute  an  Oeflüget  unb  Slorn  nad)  bem  ̂ ^»rt.  ©i'e 
famen  an  baö  !Xbpr  unb  entwaffneten  bte  ©olbaten  unb  morbeten  bann  oI)ne 

Unterfditeb.  ̂ 'lur  bte  ®f(ayen  unb  einige  SBeiber  unb  ilmber  biteben  üer^ 

fd)ont,  bte  9)?änner  würben  alle  getöbtet.  3lber  fein  «Häuptling  ober  Krieger 

woEte  feine  ̂ anb  mit  bem  53lute  beö  |)errn  (S^opart  befubeln,  unb  fo  würbe 

benn  einer  auö  ber  .f)cfe  ber  3nbtaner  befol)len,  ibn  mit  einem  b^Ijetnen 

^omal)awf  ju  tobten.  2)aö  (Stabliffement  entl)telt  ungefäl>r  700  granjofen, 

öon  benen  nur  fel)r  wenige  baöon  famen.  :i)affelbe  @d)tcffal  tl)et(ten  bte 

g-ortö  unb  9lteberlaffungen  am  gjajoo  unb  2öad)tta.  Die  9^ad)rt(|t  öon  btefem 

33(utbabe  füllte  Sf^eu  *  Orleans  mit  ̂ itrcf)t  unb  ®d)recfen,  aber  dommanbant 

f>erter  war  fet)r  tptt'g  imb  fann  auf  ̂ M,  bte  ©d^arte  au^juwe^en.  X)te 
granjofen  gewannen  bte  d^tcfabawö  für  ftc^,  weldje  1500  Krieger  ftettten, 

bte  in  ber  9'?a(^barfd)aft  yon  "^latä^q  ju  einer  ̂ ruppenabtl;et(ung  auö  '^tn^ 

Orleans  unter  bem  53efel)l  yon  Ww  §oubrtö  ftfefen.  Di'e  ̂ atä)q  erwarteten, 
angegriffen  ju  werben  unb  batten  ftd)  ftarf  im  gort  oerfc^anjt.  ©te  t^ten, 

at0  ob  fte  ben  ̂ rieben  wünfcbtcn,  unb  fo  agirte  man  auf  betten  (Seiten  mit 

Sift.  (Snblic^  verfielen  bie  ̂ aiä)^  barauf,  baö  gort  bei  ̂ lad^tjeit  ju  »erlaffen, 

unb  mit  S^taub  belabcn  gingen  fte  über  ben  9??ifftfftppi ,  unb  lehrten  ju  einer 

Stellung  am  S^ieb  Stiöer,  wenige  Mükn  unterl)alb  ̂ latc^itadje^  jurücf.  ̂ kx 
errid)teten  fte  ein  gort,  ̂ erier,  ber  SSerftärfung  öon  granfreid>  erl)alten 

f)atte,  ging  il)nen  mit  einer  ftarfen  '^adjt,  worunter  5trtillerte,  entgegen,  ©ie 
öertl)eibigten  \iä)  tapfer,  madjten  einige  öcrjweifelte  3(uöfäUe,  würben  aber 

mit  gropem  ̂ Serluft  jurücfgefc£)(agen.  ̂ Jlun  waren  S3ertl)eibigung  unb  grieben^* 

üerfuc^e  öergeblid),  unb  fie  unterwarfen  jtc^  enblic^  auf  ®nabe  unb  Ungnabe. 

2)ie  Söeiber  unb  Äinber  würben  in  (Sflaüerei  geführt  unb  in  ben  ̂ '»flanjungen 
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jcrftnnit.  Dtc  UctHTblctbicl  tiefet  macbttcuen  9^itton  univt'en  enfclid)  nad)  <Bt 

Dpim'uijo  öe[d)icft. 

(Bo  entetc  tcv  auf j^ef (ärtefte ,  cbih'ftrteftc  unt  ebclfte  (Stamm  btefcö 
^anbeö.  SScnige  ?$(ürf)tlinße,  wc(d)c  bcm  allgcmetncu  9)?orben  entrannen, 

gtnijen  ̂ lu  ten  Gln'falniw«?  unb  (Tvee!^  unt  mürben  mtt  tiefen  Stämmen 

yereini'öt. 
S?tr  \)abcn  fd)on  gcfagt,  ta§  bte  5ieItgton  ber  97at^e^  33tlberbienft 

war.  ©incr  i()rer  ©ebräuc^e  mar  barbartfd).  ̂ et  bem  Xobe  emeö  ̂ äupt== 

Itng^  ober  efneö  ©an  (Sonne),  mfe  fte  eö  nannten,  unb  kt  einigen  anbern 

©elegen^ften,  mürben  S[)?enfd)enopfer  barj-^ebradit.  3'()ve  Häuptlinge  maren 
mit  abfohtter  ©emalt  kfteibet.  Sie  f)atten  untergeorbnete  (Sunö,  meiere  eine 

3.(rt  yon  Pflichtigem  5(bel  Intbcten.  !Die  9^atc^ej  ftnb  öon  öerf(f)tebenen  <Bä)xi^U 

ftellern  aU  gere(f)t,  menfcf)lid)  unb  !)ülfretcb  gefc()i(bert  morben,  (Sf)ar(eroir, 

meld)er  im  ̂ a^xt  1721  einige  ̂ dt  bei  i^nen  juka^te,  Befc^reibt  i^re  ®t^ 

mobn^iten,  (5kbräuci)e  unb  i()re  S^^eligion  au^fü{)rlirf)er.  Gr  berici)tet,  ba^ 

bei  bem  Xobe  cineö  |)äuptlingö  ober  Sun'ö  feine  Slmme  unb  oft  aud)  feine 
^eibmac^e  U^  jur  Slnja^  yon  ̂ imbert  unb  me^  getöbtet  mürben,  bamit  er 

naci^  bem  ̂ anbe  bcr  ®eifter  eine  Begleitung  f)abe,  bie  feinem  Solange  auf  Qx^ 

ben  entfpräc^e.  '^tbm  ber  «Sonne  unb  bem  geuer  beteten  fte  kleine  l)öljerne 
®ötter  an,  mel^e  in  ©cftatt  5?on  2(ffen  unb  Älapperfc^langen  auf  bie  311== 

täre  gefteEt  mürben/' 
(So  äufert  |t^  3ubge  ̂ ecf  in  feinen  (Sfijjen  auö  bem  3)?iffif|tppi^2^al 

über  bie  ®ebräucl)e  unb  ben  Untergang  biefe^5  mäd)tigen  Stammet.  Die 
^tuinen  beö  gortö  ̂ tofalia  maren  noc^  im  S^bve  1823  fid)tbar.  Damals 

gäblte  bie  Stabt  700  (finmobner. 
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Die  Mtoöimg  ks  rntjieii  fiimtB  (%t^%my 

1)k  gegentüärttge  3Hfuftratton  !)at  ttcjentge  ter  betben  2)?ünbungen  teö 

rotten  ̂ tuffe^  jum  ©cgcnftanbe,  lueldie  gelüöf)nltrf)  jur  @c^ifffal)rt  Benu^t  tt)trb. 

Dte  ̂ e[c^retbung  tiefet  gtuffeö  unfe  ber  öon  tf)m  begrenzten  tntereffan* 

ten  ©egenben,  entnel)men  wix  etnem  öorjügl^en  amcrifantf^en  9ßer!e  — 
ber  |)tnt7cf)en  ©eograpt^te. 

!Der  rotf)e  gluf,  ben  tt)tr  t>on  nun  an  ber  ̂ equentlt(i)!ett  falber,  S^teb 

dihtx  nennen  woEen,  entspringt  t'n  ber  ̂ ara  Dbfcura,  einer  ̂ ügelfette,  tn 

ber  91äl)e  öon  ®anta  gt^  in  ̂ '^eu^SJJen'co,  *)  unb  nimmt  balb,  nac^bem  er 

in  bt'e  ®ene  eingetreten,  ben  blauen  glw§  ""^  ̂ ^'^  fal[^en  2Bagl)ita  in  ftc{) 
auf.  35i?n  nun  an  »erfolgt  er  feinen  gefc^längelten  Sauf  burc|  eine  9teif)e 

öon  ̂ rairieen,  auf  welchen  ungef)eure  |)eerben  »on  53üffetn,  lüilben  g^ferben 

unb  anberem  2ßilbe  rul^ig  grafen.  X)ie  ̂ H-airicn  am  9ieb  9iiöer  t)aben  einen 
rbtf)ltc^en  ßrbboben  unb  ftnb  mit  l)o^em  ©rafe  unb  wd^m  Sieben  bebecft, 

wdäy  le^tere  yon  anwerft  fc^macffjaften  Xrauben  üoU  Rängen.  Slucf)  bie  un? 

jä^ligen  9Zebenflüffe  unb  glü^cben,  bie  ffd)  in  biefen  glu§  ergießen,  bewäffern 

unerme§Hd)e  ©triebe  i^on  ̂ pratricn  unb  92alblanb  füWof)l,  alö  auc^  9]ieber== 

unb  ̂ o^cbenen.  3Stete  btefer  Räubereien  ftnb  anwerft  fruchtbar  unb  man  gej= 

winnt  auf  benfelben:  Baumwolle,  S^ämo^x ,  Xrauben,  Snbigo,  9Jeiö,  Xa< 

^at,  2öelfc|!orn  (2}?ai^)  unb  betnat)e  alle  ©etreibearten  ber  nörbli^en  B^nen. 

2)te  breite  beö  9teb  dimx  ftef)t  auf  einer  ©trecfe  öon  400  ̂ tiim  oberhalb 

feiner  SO^ünbung  in  ben  2)?tfftf[ippi,  nicijt  im  S3er^ä(tnif  mit  ber  ?änge  ober 

ber  ungel)euren  Söaffermaffe ,  wüä)t  er  in  feinem  langgewunbenen  Saufe  üon 

")  'Die  ©panier  nannten  biegen  g-Iu^  SRto  9loso  be  9Jatd)tto(£}ee ,  im  ©egenfa^e  ju  bem 
tn  bemfelben  ©cbirge  entf^^ringcnben  9Jto  SRojo  be  SlejaS,  ber  ftcf)  Bei  STOatagonba  alS 

9?tD  Solorabo  be  %eia§  im  28«  9J.  $8.  in  ben  @otf  öon  aKcjico  ergießt,  vid.  ©)3e= 
ciatfarte  üon  Zi^aS,  6ei  ̂ ultug  93abefer,  ©Iberfelb  1849. 
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Den  ')i\Hf!v^^?)Jountatnö  (/vc(icni]cbiri\cn)  tu  |cin  ̂ ctt  i^cvciiu'gt.  iBet  l;ül)cm 
SSaiicvftantc  tbctU  cv  iid)  ctum  400  9)tcticu  oberhalb  [einer  2i)Jiintung  tu  me()^ 

vcrc  Slrme,  wüd)c  eine  i\reilc  ̂ Injaljl  Don  >3eeu  imb  (Eviiuilen  mit  ©affcr  i^ev* 

forgeu,  fo  taf  bas  S^olumcn  te^  unteren  X()et(0  be^  Sluffcö  im  9>erl)ältntf  ju 

bem  oberen  Ibctlc  ki  lycitem  feiner  natürlidien  33reite  unb  Xiefc  niä)t  tnU 

fpn'du.  —  (StiiHi  VO  5)teilen  oberbalb  9catd}itoci)e0  C*iJouiftana)  bej-(innt  baö  foge=^ 
nannte  3iaft  C%ic^)  nn  ungeheurer,  ycni  %ln\\t  ano[e)d)aHnnmter  S^toraft  yon  un? 

gefällt  20  —  30  S'Jeilen  in  Umfang,  wofelbft  ber  ̂ ^-lup,  ba  er  ]id)  i)kx  in  mel)* 

rcre,  juwetlen  feierte  Strme  t^Kttt,  i'»on  jeher  burd)  eine  3)iaffe  »on  Räumen, 

\vdä)i  \tü^  üU'i  ben  oberen  SGalbgegenben  hervibtreiben,  l>iuftg  yerftopft  nn'rb. 
3>i>ifd)en  btefen  S)iaffen  bridjt  ftd)  juiveilen  ein  fleincr  Ganal  auf  furje  3^it 

®ahu,  öerliert  fic^  aber  balb  UM'eber  in  einem  ®ee,  um  al^bann  im'eber  burd) 

einen  anbern  5luc>flu^  beffelben  ju  feinem  urfprüngU'^en  3)?utterbette  jurücfju? 
febren.  2)er  Söafferftanb  ift  jeboc^  nie  fo  niebrtg  in  biefem  9f?aft,  ba^  nid)t  ein 

erfahrener  ̂ ootfc  fein  Kielboot  ju  irgenb  einer  3a{)reöjett  burd)  ben  offenen 

Sanal  führen  fönnte,  obn^ol;l  ber  5"l"^  jumeilen  auf  einer  etrecfe  son  60 

Inö  70  SO^eilen  fo  fel^r  mit  SDtaffen  ̂ on  fd)an'mmenben  ©aumftämmen,  auf 
welchen  niä)t  fetten  9ßetbenbüfd)e,  ©ra^  unb  2Bafferblumen  in  votier  53(ütt)e 

fielen,  angefüllt  tft,  baf  man  e^  an  yerfdtiebenen  «Stellen  nur  an  benS3en)e^ 

gungen  berfelben  bemerft,  ba§  fte  auf  Sßaffer  unb  ntct)t  auf  feftem  ̂ oben  ru== 

l)en,  n)äi)renb  an  anberen  IDrten  bie  33reite  unb  Xiefe  beö  ̂ -luffe^  fo  ab^ 

nimmt,  ba^  man  if)n  ju  ̂pferbe  ganj  gemäd)lid)  überfd)reiten  fann.  Diefer  Um:* 

ftanb  geretd)t  bem  S^i'fl'^  ft^I^M't  fomol)!,  alö  and)  ben  yon  i()m  begrenzten  un^ 
gebeuren  (Htrecfen  in  |)inftd)t  auf  <Sd)ifffa!)rt  unb  C^anbel  ju  unbered)enba== 

rem  (ict)aben;  benn  eö  gibt  wohl  fein  Sanb  in  ben  fämmtlic^en  vereinigten 

Staaten,  ba^  fiel)  in  33e5iel)ung  auf  Sage,  23oben,  ßlima,  öerl)a(tni^mä^iger 

5lbired)felung  öon  ̂ rairien  unb  2Balb,  unb  fBnftigen,  bie  53ei>ölferung  förbern== 

ben  ßigenf^aften  anbern  Räubereien  gegenüber  eineö  SSorjuge^  rü|)men  fi3nnte, 

ba  ber  gluf  oberhalb  beö  dia\tß  auf  einer  ©trecfe  t*on  beinahe  1000  9)Zeilen 

für  3)ampffd)iffe  jugänglid)  ift,  jrenn  nicfct  ber  eben  angefül)rte  Umftanb  tan 

|)anbel  fo  gro§e  Sd^nn'erigfeiten  in  ben  2ßeg  legte.  2)er  Staat  Souifiana 
l)at  jeboc^  enl^lic^  befd)loffen,  biefeö  |)tnbernif  ju  befeitigen  unb  von  ber  9te^ 

gterung  ber  vereinigten  Staaten  bie  3«ftimmung  jur  2>ermeffung  unb  jum 

.^'oftenüberfi^lag  erlangt. 
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T)k  ©rette  beö  9?eb^^iöer==X{)aleö  betragt  »on  ter  Ouelle  be^  S^^tffe^ 

btö  na^  Äi'amejta  (einm  1000  9[)Zet(en)  bur(i)icf)ntttttcf)  3  —  4  2)Zei(en;  öon 
fca  an  bt^  ju  [einer  SO^ünbung  nimmt  fte  ju  unt  crreicfit  bei  ber  (enteren 

eine  Sluöbel^nung  öon  bemalte  18  9)?et(en.  3Son  all  ten  frud)tbaren  5(luöta(? 

Ebenen  ber  S^tebenflüffc  beö  9>Jifftffippt  plt  feine  einzige  ben  SSergletcf)  mit 

bem  9fteb^9ttyer^Xf)ale  an^.  3n  man^er  ©ejte()ung  tft  ber  ̂ teb-^Riöer  bem 
5^üe  ötel  afjnlidier  al^  bem  3)^t[ftfftpVH ,  obfci)on  btefer  letztere  gerabe  puftg 

mit  bem  t)ei(tgen  «Strome  ber  alten  (Sgpptter  öerglii^en  nnrb!  —  Slleran^ 

bri'a  liegt  auf  bem  rechten  (füblirf)en)  Ufer  be^  Oteb^^S^itöer,  eine  l;atbe SO?et(e 
unterhalb  beö  Safferfalleö  nnb  an  ber  3)?ünbung  be^  ©apou  3ftapibe.  2)em 

Saufe  beö  Stuffeö  nad)  gerechnet  beträgt  bte  (Entfernung  SHeranbrta'^  »om 
9:)?tfftfftppt  150  2)?etlen  unb  ju  Sanbe  70  3)?etlen.  2)a0  ®täbtd)en  bitbet 

ba^  Zentrum  ber  fru4)tbaren  53aumit)c»Kengegenben  ücn  ̂ a'i)ou  9tapibe,  9io^ 
bert  unb  53oeuf,  f)at  eine  S3an!,  einen  ©erii^töl^of,  eine  Bettung  unb  eins 

%n^ai)l  öon  Äaufläben  unb  3)?agajtnen. 

©ö  ift  merfwürbtg ,  ba^'  alle  bte  öerfd)tebcnen  5lationen,  tt)etd)e  na^ 
einanber  btefeö  ?anb  befafen,  etiüaö  yon  tl)rem  33olf0d)ara!ter  unter  ber  53e^ 

öölferung  jurücfgelaffen  !^aben;  nur  bte  «Spanier  madien  ̂ teröon  eine  %n^f 

nal)me  —  tjon  tl)nen  ertfttren  feine  5lnbenfen,  bte  fte  ftc^  burd)  2Serbefferuns= 

gen  irgenb  einer  3frt,  ober,  burc^  Literatur,  ©efe^gebung  k.  Ratten  eriüerben 

fönnen,    5^tcolet  fprid)t  ftd)  folgenbermaafen  über  btefen  Umftanb  auö: 

„2lm  ©bluffe  biefer  l)tftortfc^en  ©ft'jje  brängen  ft^  mir  unmillfül)rli(^ 
einige  traurige  ©ebanfen  auf.  3ft  e^  nid)t  tt)unberbar,  baf  n)äl)renb  ber 

32jäl)rigen  9iegtcrung  Spanien^  feine  anberen  ©panier  at^  einige  53eamte 

unb  nur  wenige  ̂ el5l)änbler  biefeö  Sanb  bett)ol)nten?  ©eine  (£inwol)ner  'ixxx^ 

reu  g-ranjofen  ober  ̂ Ibfommlinge  »on  il^nm  auö  danaba  ober  Unter^Souifiana ; 

bie  Spanier  traben  gar  nid)tö  'oon  ftc^  ̂ interlaffen  aU  eben  ii)xt  Sänbereien=? 
öer5eid)niffe,  feine  3nftitute,  feine  SBerfe,  nic^t  einmal  eine  ©efe^gebung,  bie 

ben  Sf^a^folgern  nü^ltd;  fein  fonnte.  Die  golbenen  (Bö)äi^<'  2D?erico§  unb 

Sübamerifaö  übten  ol)ne  B^i^ftfel  ju  öiel  5(n5tel)ung0fraft  auf  bie  gierigen 

Spanier,  aU  ba^  bie  (Emigranten  ftd)  entft^lie^en  fonnten,  i^re  l)abfüd)tigen 

ßriDartungen  aufzugeben  uub  in  bem  gefegneten  2)^ifftffippitl)ale  Slderbau  unb 

SSie^juc^t  ju  betreiben.  S3lidt  man  bagegen  jurücf  auf  bie  ßeit,  ju  n)eld)er 

Spanien  bte  größte  Seemacl)t  lüar,  rt)o  ̂ erbinanb  unb  Sfabellaö  Seefahrer 
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neue  3Belten  enttecfteii,  tücUtc  fic  ,511  .<^c^•[d)evn  cine^  9tcicf)eö  mad)ten,  t'n 

tein  tie  3ouue  nie  ,511  [djctncu  aufhörte  unb  ti'e  fuvd)t,[Hire  SIvmata  bic  ftoljc 

Königin  ßltfabetl)  cqt'ttcvn  machte  —  bann  nnihvltd;  fann  aud)  bcr  ftvengfte 

DtepuHt'faner  nic^t  umhin  au^^urufen:  „mk  fc^abe  bod),  baf  folc^'  ein  mäi^:^ 

ti'cjcö  dUid)  btc  |5cn[d)aft  iiher  eine  neue  gro^e  Söelt  fo  tetd)tjtnnißev  SBetfe 
einer  Shtmäre  opferte  —  wie  furd)tbar  l)oä)  wäre  3panieuö  2)?ad)t  gefttegen, 

jin'e  fd)rerflid)  tief  bagegen  war  [ein  galt!"  — 

3ki]mi  Inrnlj, 

ein  fleineö,  blül)enbeö  ©täbtdjen,  an  ber  SO^ünbung  beö  SanaB  gleichen  d}iU 

men^\  welcher  einigen  ©ee'n  im  Snnern  beö  ?anbeö  al^  5(bflu^  bient  unb 
auf  einer  jiemlict)  langen  ©trecfe  für  Dampfhoote  fd)iffhar  ift.  3)ie  ©egenb, 

weld)c  biefer  (Tanal  ober  53ai)ou  burd)jiel)t,  ift  reic^,  bid)t  beijölfert  unb  be^ 

fonberö  gut  cultiinrt;  ein  |)auptprobuft  berfelben  ift  Baumwolle  unb  eö  wur* 

ben  i)kx  atljäl)rlic^  bebeutenbe  Duantitaten  baöon  öcrfd)icft.  Sapou  ©aral^ 

jäl^lt  etwa  800  (SinwoI)ner,  l)at  eine  ̂ anf,  mel)rere  Äird)en,  eine  Bettung 

unb  ift  tim^  ber  l)übfd)eften  ©täbti^en  am  SO^iffiffippi. 

2ßir  l)aben  in  einer  friil)eren  2(btl)etlung  ber  inerfü^igen  Xl)iere  gebai^t, 

n)eld)e  in  ben  fiiblid^en  Staaten  angetroffen  werben  unb  machen  eö  unö  nun 

jur  3tufgabe,  bie  merfwiirbigften  S3ögel  biefer  ©egenben  aufjujä^len. 

!Der  (Spott 53  0 gel  c2^ocfing:s53irb)  wirb  in  einem  großen  X^cik  öon 

9]orb^  unb  ®übj^3lmerifa  gefunben-  SBarmeö  C£lima  unb  niebrige  ©cgenben 

entfprec^cn  feiner  9latur  am  meiften,  we^l)alb  biefer  SSoget  in  ben  füblid)en 

etaaten  am  5al)lreid)ften  angetroffen  wirb.  »Seine  liebfte  S^^al^rung  beftel)t  in 

Seeren,  worunter  befonber^  bie  ßeberbeere,  2)fm-t^e,  ̂ oUunber,  «f^ar^beere, 

©allhecre  unb  inele  anbere,  weld)e  in  ungel)euren  3)?affen  in  biefen  fumpfi'gen 
©cgcnben  wacl)fen;  au^crbem  bi(ben  bie  gef[ügclten  3nfeften,  ̂ k  i)kx  and) 

im  SBinter  criftiren,  einen  nid)t  ̂ u  »erac^tenben  9^ibrungi?3iWeig. 

2)er  (Spottyogel  baut  fein  DIeft  an  yerfd)iebenen  £)rtcn,  je  nac^  bem 

Sreitengrabe,  ben  er  gerabe  bewol)nt.  Gin  einzeln  ftel)enber  Dornbufd),  nn 

unburc^bringli^eö  ©eftrüppc,  eine  deber,  dn  Drangen*  ober  ̂ oUunberbaum 

wirb  gcwö()nlid)  yon  ihm  ̂ um  Xräger  feiner  Söohnung   erforen.     Stetig  bc:= 
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rett,  fem  S^eft  ju  yertf)eibtgen,  erachtet  er  e^  fiir  unnctt)tg,  baffelk  ju  »er? 

bergen  unb  baut  baf)er  oft  ganj  tu  ber  9^ä!)e  t)on  mcnfc|Itc!)en  2ßo^nungen 

auf  einem  Slpfel^  ober  IBt'rnBaum,  feiten  me^r  alö  6  —  7  gu§  über  ber 
erbe.  (Bün  S^eft  befielt  auö  trocfenen  Btt^etgen,  33infen,  <£tro^f)aImen, 

2öoUe  unb  Xaxiwtxt,  bte  er  auf  äuferft  tngemeufe  Sßei'fe  mitemanber  ju  »er* 
btnben  metp;  ba^  3nnere  beö  9'lefteö  tft  mit  feinen  fafertgen  Söur^eln  über? 
jogen.  ®o  lange  baö  2öeibc|en  fi^t,  fönnen  Weber  3J?enf^en  nocfe  2:^tere 

ftä)  beni^9?efte  nähern,  ol^ne  öon  bem  forgfamen  ©atten  mit  ©^nabel^teb 

unb  glügelfc^Iag  empfangen  ju  werben,  ^efonber^  aber  betrachtet  er  bie 

fciiwarje  (5d)Iange  (^(ac!*®nafe)  aU  feinen  2;obfetnb.  ©obalb  er  eine  foIci)e 

erbltcft,  ftürjt  er  ftcf)  mit  ber  ®efd)tt>inbtg!ett  etneö  g)fet(e^  auf  fte  I}erab  unb 

l^aut  feinen  ®rf)nabel  tief  in  tl}ren  Äopf  ein,  babet  gefcf)üft  bie  töbth'c^en 

©i'ffe  berfelben  öermetbenb.  2)te  @d)lange  erfennt  bte  ®efa^r,  in  ber  fte 
f(i)webt  unb  will  entfliegen;  allem  ber  fampflufttge  S5ogel  üerboppelt  feine 

5lnftrengungen ;  unb  fobalb  er  merft,  ba^  bte  Äraft  ber  ©cfjlange  abnimmt, 

pacft  er  fte  gefd)tcFt  mit  bem  (Schnabel,  ̂ ebt  fte  öon  ber  (5rbe  auf  unb  tob? 

tet  fte  öoUenbö  mit  glügelfc^lägen.  2)ann  fe^rt  er  ju  feinem  9^efte  jurücf, 

ftellt  fic^  ftols  auf  bte  au^erfte  «Spt^e  etneö  ̂ mi^t^  unb  lä^t  ununterbrod^en 

feinen  gellen  ©efang  atö  B^iä^m  beö  (Siegel  ertönen. 

3)aö  ©efteber  be^  ®pott5?ogel^  tft  ntcfjtö  weniger  aU  f^ön;  waö  t^n 

befonberö  tntereffant  mac^t,  tft  feine  fc^öne,  öolle  unb  babet  jeber  2)?obuIation 

fä!)tge  (Stimme;  er  a!)mt  alle  2>öget  mit  ber  größten  ̂ etd)ttgfett  unb  aufö 

2:äufcf)enbfte  md) ,  5?on  ben  wetdjen  Xönen  ber  SBalbbroffel  bt'ö  jum  wi'lben 
@cfcf)rei  beö  ©teinablerö.  @el)t  man  an  einem  frf)önen  5rül)ltng^morgen 

l)mauö  tn  ben  x>on  <£tngöögeln  aller  5lrt  belebten  SBalb,  fo  l)ört  man  ben 

gellen  lieblichen  ©efang  beö  (Spottyogelö  entfd)teben  burc|  unb  fann  mit 

?eic|tigfeit,  be^  muftfalifc^en  SBirrmar^  ungeachtet,  feinen  Xönen  ununterbrodljen 

U^  ju  (Jnbe  folgen.  <Bnn  ®efang  beftel)t  jeboc^  nic^t  aMn,  wie  man  auö 

feinem  S^amen  fc^liefen  möcf)te,  nur  im  3^a^al)men  anberer  SSögel,  fonbern 

er  fingt  l)auptfä^ltci)  eigene  9^oten  öon  5Wei,  brei,  m'er,  fünf  ober  fe^ö  ®t)l? 
ben,  bie  er  jeboc^  mit  ben  2;önen  anberer  ©änger  üermifc^t,  unb  in  allen 

möglichen  SSariationen ,  wol)l  eine  ganje  ©tunbe  lang,  ol)ne  alle  ̂ "»aufe  unb 
mit  fteigernber  Energie  l^eröororgelt.  1)aUi  gli^ern  feine  weifen  @cf)wung? 

unb  ©teiffebern  in  ber  golbencn  2)^orgenfonne  unb  feine  grajiöfen  ̂ ewegiin? 
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c\n\  fcficln  in  trin)clbcn  ©rate  tai^  %uc[c  tcö  $Bcobad)tcr^,  un'e  feine  krr=: 
liduMi  lönc  bvu^  übx.  dv  fd)tr*ebt  einher  mit  cnt()nfiafti[d)cm  gcuer  unb  fem 

g-Iucj  ()cH  ft'di  unr^  iälh  alMved)fe(nt  mit  bcni  9^(n<tmu^  fet'neö  ©efangcö,  unb 

wie  53sivtrain  mit  $)tcd)t  yon  ibm  jagt:  „er  ftei'gt  (n'nanf  in  bie  Söclfen  fd)nell 
«)tc  ein  f\d{,  a{^  woUtc  et  bort  bie  Seele  erl)afd)en,  bie  ii)m  mit  [einem 

@c[ange  cntftohn!"  —  ©o  i^oUfommen  ßelingt  iljm  baö  9tad)af)men  beö 

©efangeö  anbcrev  3?e3ct,  baj?  bev  ̂ nhövcx ,  bei*  iijn  nid)t  fielet,  gtaut^en 

mödUc,  bii^  fämmtltd)e  gefi'ebevte  (Sängerdior  bev  ö^in^en  3öelt  im  Söettfampfc 
^u  boren.  5(ububon  mad;t  folgcnben  33ergtei(^  jtütfdien  bem  (3potti)ogeI  unb 

ber  ?lad)tigaH: 

„3)?and)c  SieH;aber  öon  2>ogelgefang ,  fon.M?^I  im  freien  aU  aud)  in 

ber  (55efangcnfd)a[t,  ujollen  tel;aupten,  ba^  ber  ©e[ang  ber  9'^ad)tigaH  jumei* 
(en  bem  beö  (Spottscgelö  völlig  gleid)!omme.  3d)  l)abc  öftere  ®elegenf)eit 

gebaut,  beibe  5trten  im  ivitben  unb  äal)men  3»ftii"be  ju  I)ören  unb  ju  be? 

obad)ten,  unb  fann  mid)  ot)ne  alleö  3>crurtbei(  babin  auöfpred)en,  ba§  eö 

nad)  meiner  3(nftd)t  gänjlid)  abfurb  n.\ive,  bie  unbebeutenben  mufifatifdjen 

3.Vr[ud)e  ber  9]ad)tigaU  ber  v»olIftänbigen  23irtuofität  beö  ©pottöogetö  öers= 

gleid)en  ju  n?oIIen." 
3n  ber  ©efangcn[d)a[t  verliert  bie[er  3>ogcI  nur  trenig  ober  gnr  md)t^ 

l^t^n  ber  ur[prünglid)en  Äraft  unb  (2d)önbeit  beö  ©efangeö  unb  cö  ift  rein 

unmöglicf),  yor  feinem  Ääfi'ge  ju  [teilen,  ot)ne  auf^  Xieffte  baöcn  ergriffen 
ju  irerben.  Sebod)  fd)abet  ii)m,  nad)  ber  9)?einung  35ie(er,  feine  Ssorliebe 

für  bie  9>ariatiDn.  ©eine  lüirflii^  erl)abene  S^acbabmung  ber  braunen  !3)roffel 

n^trb  bäuftg  burd)  baC^  Gräben  eineö  ̂ auebabncö  unterbrodjen,  unb  baö 

XriUern  beö  53(aufe()(d)eni?,  baö  er  au^'erft  täufd)enb  ju  geben  nm^,  ift  mit 

bem  ©efc^rei  ber  ®d)malben  unb  |)ü^mergegacfer  yermifd)t.  Bwi^^ctlc"  cvtö== 

ncn  bie  rubigen  cinfa^en  3)?etobieen  beö  5-iOt^fef)li^en0 ;  bcd)  plö^lid)  ̂ brt 
man  bie  fcbrtUen  9hife  ber  2ßac|tet,  benen  ber  ̂ ihiii>,  |)äf)er,  bie  ̂ lancx^ 

fc^walbe,  ©elbbrcffel  unb  jmanjig  5(nbcre  in  ununtcrbrod)ener  9icibe  unb  fo 

UHibrbaft  natür(id)  nad^folgen,  ba^  man  fid)  unn.M'(Iführlid)  nad)  ben  öerfdiie* 
benen  SDhififcrn  umficbt  unb  mit  (Srftaunen  gemabrt,  bap  ber  ©pottöogel 

allein  baö  öoltftänbige  Drd)efter  biefeö  ©tegreifconcertci?  aui3mad)t.  (Sobalb 

ber  Tlon'ü  aufgel)t,  fängt  aud)  ber  ©pottyogcl  an,  feine  Etudes  brillantes 
i^or^utragcn  unb  ̂ rnar  nid)t  eine  ()albc  ober  gan^ie  Stunbe  lang,   fonbcrn  bie 





i 



—    401    

ganje  ̂ aä)t  l)tnburcf)  wä^rt  fetn  !)eller  Ijerrtidier  ©efang.  ©ein  Körper  tft 

etwa  9V2  ̂ oU  lang;  ber  obere  Xt)eil  feineö  Äopfeö,  |)atö  unb  SfJüdPen  fmb 

öon  bunfelbrauner  garbe  unb  bte  unteren  Xl)etle  wetfbraun;  ferne  ©eftalt 

tjl  gut  geformt  unb  fann  fogar  jd)ön  genannt  werben.  — 

2)er  e^ucf^SÖtir^^Sötbott).*)  2)te[er  35ogel  »trb  fetten  nörblt(^ 

»on  SStrgtuten  unbXenneffee  angetroffen  unb  wirb  juwetlen  nttt  bem  Whip- 

poor-will  öerwec^fett.  2)te  Söorte  e^udf=^2BtUö^2Btbow  (fpr.  Xfc^öc!^ 

2ötll^:sn)tbbö)  entfprec^en  ganj  ben  Xönen  fetne^  ©efangeö  unb  bal)er  ber 

9flame;  (beutfc^  überfe^t  \)ti^t  er:  „Socfe  SßtUm'ö  (2ßt(l)elm'^)  2Btttwe",) 
5(benbö,  furj  na(|  Sonnenuntergang,  beginnt  er  feinen  ®efang,  bcn  er  me^^ 

rere  ©tunben  lang  o!)ne  alte  Unterbreciiung  fortfe^t  unb  bann  gegen  ®on= 

nenaufgang  wteber  sjon  neuem  anfängt,  ©eine  Xöne  öerfeJjIen  nie,  bte  5luf^ 

merffamfett  beö  ̂ remben  auf  ftc|  ju  jt'e^en;  benn  fte  fmb  öon  benen  beö 
2ßl)tp?poor*wilI  gänjltd)  oerfc^teben  unb  gleichen  tm  Slu^brucf  unb  m  ber 

Betonung  wie  gefagt  üoüftänbtg  ben  SBorten,  benen  er  feinen  S^lamen  »er^ 

bantt.  dx  fpric^t  jebe  @plbe  langfam  unb  beutltc|,  mit  [tarier,  »oller  «Stimme, 

baö  le^te  2Öort  befonber^  betonenb;  wäl)renb  ber  2Öl)ip*poor=5Wtll  btefeSßorte 

feinet  ̂ ^amenö  (beutfd) :  „pettfc^e  ben  armen  SÖttlm")  öi'el  f^neUer  auöfpri(|t. 
(Sr  fliegt  langfam  unb  |)ält  ftc^  ber  (Srbe  fel^r  nal)e,  wie  bte  ©diwalbe  öor 

bem  ©ewttter,  unb  ru^t  .gewö^nlt(|  auf  alten  S3aumftämmen  ober  Saunen 

(gence^),  »on  weldjen  auö  er  auf  geflügelte  Snffftfn,  bte  ̂ ter  beö  ̂ aä)i§> 

tn  Unmaffen  ̂ erumfc^wärmen,  Sagb  mac^t.  ®letc|  bem  2öl>tp?poor#will 

niac^t  er  abf(^üfftge  ̂ ügel  unb  anbere  fc^atttge  Orte  ju  feinem  5lufentl)alt, 

baö  2ßetb(^en  legt  tm  Söalbe  jwet  ©er  auf  bte  blope  ßrbe;  etn5Reft  ])at  e^ 

ntc^t.  2)er  S^ucf?wttt'^*wtbow  tft  12  3^11  lang;  an  betben  Seiten  feinet 
Äopfe^  beftnben  ftc|  jal)lreicl)e  unb  ftarfe  53orften.  Äopf  unb  dtüäm  ftnb 

bunfelbraun,  roftfarben  unb  an  Stellen  golbgelb  mit  f^war^  öermtf(^t;  bte 

^ruft  tft  fcl>warj  unb  mitunter  roftfarben. 

2)te  Carolina  Stgeon  ober  Xurteltaube.  St'e  bewohnt  tm 
Sommer  alle  Xt)eile  ̂ fJorb  ?  5lmertfa^ ,  öon  glortba  bt^  (Sanaba  unb  »on 

ben   ©eftaben   beö   atlantifc^eu  £)cean^  W   ju  ben  Ufern  be^  3[)?tfftf|tppt 

•)  @tn  beutf(^ct  SRame  für  blefen  33oget  i^  unS  nid^t  bctannt;  et  fc^elnt  {ebo^  bemSB^ijjs 

pViox'-'mxU,  ober  9Sirginifd6en  ̂ xe^enmtttn  ober  aucf)  Sagfdilofer  fe^r  ö^nlid^  ju  [ein 

51 
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unt  nod)  tücttcv  ircftlid)  bt'ö  ju  tcn  gclfenj^cbirgcn.  Den  SBintcv  brin* 

gen  tte  Turteltauben  t'n  grcf  er  5(uja()l  in  5^orb*  unb  (Büb  *  Carolina  ju. 

(Stc  ftnb  ti'e  Lieblinge  aller  terer,  bie  im  grül)h'nge  gerne  in  bte  Söät: 
cer  jiet)en  um  ibren  me(ancbo(ifcben  9}?e(obieen  ju  l)orc^en.  SJJan  l^ört 

rool  im  ?eben  fo  mancbcö  merfn^ürbige  Goncert,  jcbcc^  jtd^erlic^  nirgenbö  eine 

trauriger  ftimmcnbe  S)?uftf  alö  biefe.  2)ie  Xurteltaube  probucirt  öier  »er? 

fdyiebene  Xöne;  ber  erf^e  unb  jugleid)  f)öc^fte  fc^eint  ein  SSorläuf er  bes  eigent? 

liefen  bur^  bie  brei  folgenben  auöjubrücfenben  ®efü()(eö  ju  fein;  benn  er 

fcmmt  fo  tief  auö  ber  33ruft,  at^  ̂ ätte  ba^  betrübte  X|)ierc^en  ft^  eben  erfl 

•oon  ben  legten,  in  ber  Verzweiflung  au^geftc^enen  Xönen  erholt;  l)ierauf 

feigen  brei  tiefe,  lang  anbaltenbe,  traurige  ©eufjer,  bie  gewi^  S'Jiemant  obne 

innigeö  53ebauern  anbören  fann.  dlaä)  einer  ̂ aufe  öon  wenigen  3)linuten 

fängt  biefe  Xrauermuftf  öon  DIeuem  an  unb  wieber^olt  ftd)  ouf  biefe  SBeife 

in^  in'ö  Unenblic^e.  ̂ an  irrt  übrigen^,  wenn  man  glaubt,  bof  biefe  Zöm 
cer  wirflicbe  Slu^brucf  i^rer  ®efül)le  feien;  gerabe  baö  ®egentl)eil.  T)tx  fo 

traurige  2öeifen  anftimmenbe  3?ogel  ftoljirt  anf(^einenb  ganj  feelig  an  ber 

(Seite  ber  ©eliebten  einher  ober  giebt  ibr  in  feiner  fo  f(^lec|t  gett)äl)lten  poe^ 

tifcben  5lu^trucföweife  ju  öerfteljen,  ba§  er  in  fc^attiger  Burücfgejogen^eit,  am 

•^iebling^plätjclen  i^rer  \)axxt, 
Daö  9]eft  ber  Turteltaube  ift  fel)r  einfach  conftruirt;  getoöl)nlic^  finbet 

eö  fi(^  in  einem  3mmergrün,  in  ben  biegten  ©ewinben  einer  wilben  ditht, 

auf  einem  Slpfelbaume  ober  auc^  auf  ber  bloßen  ßrbe.  G^  befte^t  au^ 

Räumen  unb  Bo'etöen  unb  ift  beinatje  ganj  flac^.  1)a^  S^etfd)  biefeö  S?ogelö 

wirb  für  öiel  fcbmadbafter  gehalten  aU  baö  ber  wilben  Xaube.  2)te  XurteU 

taube  ifi  12  3"^^  tii"ö;  ftf  ift  tt^egen  il)rer  f(^önen,  großen  fctj^ar^en  Slugen 

no^  befonters  merfmürbig.  !2)ie  ̂ arbe  i^re^  ©efteber^  ift  l)auptfäcl)li^ 

fcl)ieferblau,  juweilen  in  ein  präc^tige^  ®rün,  @olb  unb  darmoiftn  fpielenb. 

33eine  unb  p^e  finb  rotb  unb  an  ben  (Extremitäten  n?ei§. 

1)er  Kolibri,  (^umming  53irb.)  2)iefer  !leine  SSogel  ift  nterf^ 

würbig  wegen  ber  «S^önbeit  feineö  ©efteber^,  wegen  ber  SBinjigfett  feineö 

Äbrperci,  ber  2trt  unt^  Seife  feiner  3'lal)rung  unb  wegen  SD^angelö  on  mufi* 

falifd)em  Xalente.  Q^  giebt  auf  bem  amerifanifc^cn  dontinente  unb  ben 

benachbarten  3nfeln  me^r  al^  70  2lrten  5?on  Äolibrt^,  woson  nur  eine  ein* 

jige  in  9^orb*5tmerifa  unb  jwar  in  Sanaba  äal)lreic^  ongetroffen  wirb,  wol^in 
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fte  aUjä^rlic^  com  ©üben  auö  jie^en.  (S^  tfi  merfmürbtg,  ba^  ein  fo  njinjig 

f(etneö  ®e|d^öpf  [olc^'  ungeheure  grofe  ®een  unb  3öälber  überfc^retten  !ann; 
jeboc^  gerabe  fetne  Älein^ett,  fem  j^neüer  ̂ lug,  fem  kwunberung^würbtger 

3nftmft  unb  fem  SD^ut!)  ftnb  ferne  gü^rer  unb  S3ef(|ü^er.  Do^  S'^eft  btefe^ 
fletnen  SSogetö  ftnbet  ftc^  geiröf)nltc|  auf  bem  Btt^etge  etneö  53aume^,  juroctlen 

auä),  jebod)  nur  feiten,  auf  einem  mit  9)?ooö  bewad^fenen,  olten  53aumftanime, 

ober  auf  einem  ftarfen  Unfrautftenget  in  ctnem  ©arten,  dx  ̂ at  einen  ̂ oU 

im  3)urc^meffer  unb  ift  etit)a  einen  ̂ i>U  tief. 

2)a^  2BeiBd)en  legt  jwei  fc^neettJei^e  ©er.  tommt  man  bem  9]efte 

nat)t,  fo  [türmen  bie  fleinen  33en)ol)ner  ̂ erauö  unb  nähern  ft^  mit  l)eftigem 

©umfen  nid)t  feiten  biö  auf  tt)enige  3oüe  bem  ̂ opfe  be^  ©törenfrieb^,  aU 

ttJoUten  fie  i^n  wegen  feiner  Unpflic^feit  jur  3^ebe  [teilen,  ßtn  einziger 

ßirpton  ift  Sllte^,  waö  ber  Äolibri  auf  er  bem  ©umfen  artifuliren  fann  unb 

felbft  biefer  ift  nic|t  lauter  alö  ber  einer  ©rille  ober  eineö  ®raöl)üpfer^. 

2)ie  ̂ elc^blumen  siel)t  ber  Kolibri  allen  anberen  öor;  unb  unter  biefen 

ift  eö  n>ieber  bte^lütt)e  ber  Xrompetenblume,  auö  ber  er  befonberö  gern  feine 

9?al)rung  l)olt.  ginbet  er  einen  ©trauc^  folc^er  S3lumen,  fo  l)ält  er  ft(|  einige 

©efunben  lang  fo  fttU  auf  ben  glügeln,  baf  biefe  gänjlic^  unftc^tbar  werben 

ober  bO(^  nur  wie  ein  ferner  Giebel  erfc^einen;  baö  golbne  @rün  auf  feinem 

9iücfen  unb  bic  ̂ ell  in .  ber  ©onne  erglänjenbe  geuerfarbe  an  feiner  Äe^le 

gewähren  bann  einen  merfwürbigen  Slnblirf. 

2Öenn  er  fein  SO^a^l  beenbet  ̂ at,  fo  läft  er  fic^  gewö^nlicl)  auf  einem 

fleinen  tobten  Steige  irgenb  eineö  ©ebüfc^eö  nieber  um  ftd)  ju  pu^en  unb 

fein  glänjenbeö  ©efieber  wieber  in  Drbnung  ju  bringen,  dx  ift  einer  öon 

ben  wenigen  35ögeln,  bie  in  ber  ganjen  SBelt  bewunbert  unb  geliebt  werben. 

3uweilen  fliegt  er  burcl)  ün  offene^  genfter  in  ba0  Btntmer  tim^  ̂ aufe^, 

unterfuc^t  genau  bie  bort  beftnblic^en  Slumenfträufe  unb  ma^t  fic^  atöbann 

Sans  ggne  auf  bemfelben  SÖege  wieber  baöon.  9)?an  war  bi^l)er  ber  Wmun^, 

ba§  er  bloö  öon  bem  |)onige  lebe,  ben  er  ben  53lumen  entjiel^t;  allein  in 

le^ter  3eit  l)at  man  i^n  nic|t  feiten  beobachtet,  rok  er  wol)l  eine  ̂ albe  ©tunbe 

lang  auf  fliegenbe  3ttfelten  3agb  mad^te,  bie  er  mit  ber  ©efc^irfliei^fett  etneö 

Fliegenfänger^  er^afc^te. 

2)er  Seber==3Sogel.  ((Seber  33trb).  ©n  lieblicher  35ogel,  ber  in 

ganj  3^orb?2Imerifa,  befonber^  aber  in  ben  füblic^en  ©taaten  einl)eimtf(^  ijl. 

51* 
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5cine  9^ibruug  bcftcbt  t)auptfä(^li(^  in  33eeren  oUer  5lrt;  t>cn  Äirf^en  unb 

anderen  Äevnfrüd)tcn  ift  er  übrigenö  am  metften  jugett)an.  ̂ m  5rü()ja^re 

tft  er  tem  garnier  i?en  betcutenbem  9]u$en,  ba  er  alöbann  bte  53aume  »on 

©pmnen,  ̂ Haupcn  unb  anberen  3nfeften  reinigt,  dx  lebt  mit  feinen  ©tamm* 

genofi'en  im  beften  (Jinöerftänbnii'fe  unb  man  ftnbet  nic^t  feiten  mel)rere  S'tefter 
biefer  2>ögel  auf  einem  ̂ aume. 

Der  Garolina^'^papagei.  (Carolina  ^arrot.)  1)k  einjige 
papageienart,  bie  in  ben  ̂ vereinigten  «Staaten  t)eimif^  ift.  1)k  üppigften 

©efilbe  ber  \)d^m  Srbftric^e  fc^einen  bie  Sieblingöaufentf)altöorte  biefer  ia\)U 

reidien  unb  prächtig  befteberten  3Sögel  ju  fein.  Der  Carolina  ̂   Papagei 

ben?o{)nt  t^a^  3nnere  be^  otaateö  ̂ ouiftana  unb  bie  Ufer  beö  SOlifftffippi  unb 

Dbio,  öftlic^  öon  ben  Sltleg^anpgebirgen.  9'lörblic^  öon  SO^art)(anb  wirb  er 
nur  feiten  angetroffen.  53efonberö  I)auftg  ftnbet  man  il)n  auf  niebrigen,  fetten 

?anbftri^cn,  an  ben  Ufern  kleiner  33äc^e,  an  ben  fo  jal)lreid^  I)ier  öorI)anbenen 

fogenannten  8atine0,  ?icfö,  (Salinen,  «Saljlecfer,)  unb  unjugänglid^en 

mit  'JHatanen  unb  Sppreffen  bewac^fenen  2)tora[ten.  ̂ ier  n)aci)fen  auc^  »iele 
feiner  ?iebltngöfrüd)te,  alö :  ßi^preffenfaamen,  53u^ecfern  u.  a.  m.  ©ett)öl)nlid^ 

niften  30  U^  40  biefer  Papageien  jufammen  in  einem  alten  Ito^Ien  ̂ latanen^ 

flamme,  an  beffen  ©eiten  fie  ftc^  mit  flauen  unb  @d)näbeln  fe[tl)alten.  (5ö 

fcl)eint,  alö  ob  fte  ben  ScI)Iaf  fel)r  liebten;  benn  fte  öerfriecf)en  fiel)  mel)rmalö 

be^  Xao^tß  in  il)re  ?öcf)er,  wa^rfc^einlic^  um  bort  nad)  getl)aner  Strbeit  il)re 

(Siefta  ju  ̂Iten. 

Der  (XaroIina4''iipögei  mi§t  tttüa  13  ̂ o\l.  SSorberfopf  unb  Söangen 
finb  orangengelb  unb  rotl);  ber|)alö  ift  »on  reiner  t)ellgelbergarbe;  Schultern 

unb  5Iiiöffi"U"tung  ebenfallig  orangengelb  unb  rotb.  Der  S'ieft  beö  ©efteber^ 
ift  hellgelb  unb  hellgrün,  jiemli^  in  ein  glänjenbeö  |)ellblau  fpielenb.  3In 

@d)ün^eit  beö  ©efteberö  foroo^l  alö  aurf)  an  gorm,  ift  biefer  Papagei  öielen 

auelänbifc^en  5trten  n>tit  überlegen,  babei  ift  er  fel)r  gelel)rig  unb  läft  ftd^ 

kiä)t  jäbmen.  Slububon  bericl)tet,  ba^  biefe  (Carolina  ̂   Papageien  febr  öiel 

©c^aben  unter  ben  ̂ aumfrüd)ten  anrichten,  er  fagt: 

„®ie  befucben  Slepfel^  unb  Birnbäume,  tt)enn  auc^  bie  ̂ ^nic^te  noc^ 

a,ani  flein  unb  i^öUig  unreif  finb  unb  jwar  nur  beö  ©aamenö  falber.  ®ie 

pflücfcn  einen  SIpfel  ab,  offnen  unb  werfen  i^n  in  ii)xtx  (Erwartung  getäufc^t, 

ta  ber  ©aame  bann  nod)  um  mei^e  unb  milbige  ©ubftanj  bilbet,  weg, 
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lüorauf  fte  ben  nä(|ften  abbre^en  unb  fo  fortfa|)rm  bt^  ber  ganje  53aum 

öon  5rü(|ten  geleert  tft!" 
T)er[elbe  ®ct)rtftfteüer  fagt  ferner  noc^  über  btefe  SSögel:  „5luf  33äus= 

nten  unb  allen  Slrten  öon  ̂ flanjen  ftnb  fte  ganj  m  tl)rem  (Elemente;  fte  be* 

wegen  ftrf)  fettnjärtö  unb  erfltmmen  Säume,  ober  Rängen  in  allen  mögli^en 

^oftttonen  an  benfelben  l^erum,  wöbet  fte  ftc^  red)t  gef^tdft  i()rer  «Schnäbel  bebten 

nen;  gettJÖ^nlt'c^  laffen  fte  \iä)  m  großer  5ln^a^l  jufammen  an  einem  jum 
Sf^iften  auöerfe^enen  Orte  nteber.  3d^  \)aU  juwetlen  bte  2lefte  groper  53äume 

öon  t^nen  bebecft  gefe^en.  5luf  bem  53oben  bewegen  fte  ftd)  fel)r  frf)werfälltg 

unb  ungef^icft,  alö  wenn  fte  berStet^  tm  ©el^en  l)tnberte.  ̂ ommt  t^nen  etn 

Säger  plö^ltd^  nabe,  fo  machen  fte  gar  fernen  SSerfuc^  ju  entfltel>en;  wenn 

fte  il)n  jebo^  fcf)on  au^  ber  gerne  bemerfen,  fo  öerlteren  fte  lerne  B^tt,  fon= 

bem  fuc^en  jt(^  fd)netl  ju  »erftecfen  ober  einen  53aum  ju  erlltmmen,  'ma^ 
i^nen  auä)  mit  ber  ̂ ülfe  beö  ®i^nobel6  gewö^nlicl)  gelingt. 

ßulen.  3n  ben  füblicl)en  Staaten  gibt  eö  »erf^iebene  5lrten  berfel:? 

ben.  Die  grofe,  ge!)örnte  (Sule  ift  öor  allen  anberen  befonberer  (Sr= 

wäl)nung  würbig.  @ie  l)ält  ft^  am  liebften  in  einfamen,  bunllen,  mit  riefte 

gen  SBalbbäumen  bewarf)fenen  Si}?oräften  auf,  wofelbft  fie,  fobalb  ber  Slbenb 

na^t  unb  bie  3)?enf(|en  fid)  jur  9iul)e  begeben,  eine  SD^ujtl  ertönen  lä^t,  wk 

fte  nur  einer  ganj  anbern  3öelt  al^  ber  üon  unö  bewol)nten  angepren  fönnte. 

3luf  meinen  einfamen  SÖanberungen  „längö  ber  53erge  unb  Ufer  be^ 

O^io/'  fagt  2Öilliamö,  „unb  mitten  in  ben  biegten  Sälbern  Snbiana^/'  ̂ at 
biefer  geifterl)afte  Söäcbter  mir  oft  ba^  |)eranna^en  beö  2^orgen^  »erfünbet 

unb  mic^  mit  feinen  eigent^ümlic^en  2lu§rufungen  erweitert.  3wweilen  iam  er 

ganj  in  meine  9]ät)e  unb  umlreifie  unter  l)eiferem  ©efräclije  mein  Sac^t^ 

feuer,  wobei  er  fein  Sau  gl)  Ol  Saug^  £)!  mit  einer  Äraft  ertönen  lie^, 

bie  ̂ tnreic|te,  um  eine  ganje  ©arnifon  in  Slllarm  ju  üerfe^en.  Slufer  bie* 

fem  3lu0rufe  probucirt  er  noc|  anbere  Xöne,  bie  bem  ̂ albunterbrücften  ©tö^* 

nen  eineö  erfticfenben  2i)?enfc|en  öoüfommen  a^nliä)  ftnb,  eine  prfift  erquicfenbe 

Sf^ac^tmuftf  für  einen  einzelnen  S^eifenben  in  ber  9??itte  biefer  urweltlic^en 

Stlbniffe.  — 
2)ie  Sule  (Sarreb  £)wl),  in  Souijtana  fe^r  ja^lreici),  wirb  öon 

Slububon  auf  folgenbe  Seife  befc^rieben:  „Oft,  wenn  iö^  unter  ben  S^^eigen 

einer  großen  ©c^e  mein  9lac^tquartier  aufgefd)lagen  1)atH  unb  gerabe  be? 
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fAäftünt  rt>ax ,  ctn  Bind  SBiltpvctt  an  ctncm  hölzernen  «Spt'cfc  ju  braten, 
bccirü^tc  mtd)  ticjcr  ̂ ^cgcl  mit  feinen  öcrtvocfneten  ̂ Kclcttcen,  unb  öevfet)ltc 

tann  aucb  nie,  mtc^  tie  ganjc  S^acfit  iju  iimfd)märmen  unb  bie  9iube  ju 

ftörcn,  bercn  td)  ̂ ter  o^ne  fein  2)a3mifd)cn!cmmen  ficf)erh'(i)  I)ätte  vf^^Ö^" 
fönncn.  £)ft  fab  id)  i^n  jtc^  auf  einem  53aumftamme  ntcberlaffen ,  nur  roc* 

ni'ge  (£cf)rtttc  yon  meinem  2Öad)tfeuer  entfernt,  wobei  irf)  if)n  genau  beobacf)* 
ten  fonnte,  mie  er  mid),  anfc^einenb  äuferft  erftaunt  über  mein  Dafcin,  »on 

ollen  ©eiten  auf  fo  fomifc^c  Söeife  betrachtete,  baf  ic^,  wäre  eö  möglich  ge* 

roefen,  cö  ̂ u  t^un,  nid^t  uml^in  gefonnt  l)ätte,  i\)n  ju  meinem  5'^ad^tmal^le 
cinjulaben,  unb  fo  feine  ncil)erc  53efanntfd)aft  ju  mad)en.  Die  ̂ eb^aftigfeit 

feinet  Slicfeö  unb  bie  (?igent^ümlici)leit  feiner  53ewegungen  liefen  mi^  an* 

ne{)men,  baf  feine  ©efcKf^aft  jebenfallö  ertragli(|er  fein  muffe,  alö  bie  fo 

mand)en  ̂ ai^ianö,  bem  man  im  ?eben  juweilen  begegnet."  — 
2)er  ̂ elifan.  ßö  giebt  an  ben  Äüften  ber  fübli^en  (Staaten  »er* 

fcl)tebcne  5lrten  öon  ̂ elifanen.  'Bit  finb  alle  äuferft  faul  unb  träge  unb 

nur  bie  ̂ -re^gier  übertrifft  noc^  i^re  Säfftgleit.  Der  |)unger  aEein  t^ermag 

fte  ju  Stnftrengungen  ju  nöt^igen,  fonft  würben  fte  [td)er(ic^  ii)x  ganje^  ?e* 

ben  in  ewiger  S^iu^e  jubringen,  ©obalb  fie  fid)  tttva  30  U^  40  gu§  l)0(f) 

über  bie  Dberfläi^e  beö  Söafferö  er'^oben  fjaben,  wenben  fie  ben  Ä'opf  fo, 

ba§  ein  5luge  nac^  unten  ju  ftel)t,  unb  fe^en  bann  in  bicfer  ?age  il^rcn^-lug 
weiter  fort.  Srblirfen  fie  bann  einen  gifc^,  fo  fcfiiepen  fte  pfeilfclinetl  !^inab, 

erbafc^en  ibn  mit  unglaublicher  ©ic|erl)eit  unb  erbeben  ft^  al^bann,  obwohl 

mit  öteler  5(n|lrengung,  wieber  in  bie  ?uft,  wo  fie  ii)xc  Seoba^tungen  auf 

bie  eben  befd)riebene  SÖeife  fortfe^en.  3)?an  fagt,  baf  fte  juweilen  in  großen 

?[)?affen  auf  bte  gifc^jagb  jögen  unb  fet)r  gefc^icft  ju  mani)öriren  öerftänbcn, 

um  gemeinfd)aft(i^  gro^e  ̂ eute  ju  ma^en.  ©ie  foUen  '^ahd  eint  cirfelför= 
mige  ?inie  bitben,  bie  nac^  unb  nac^  immer  an  5luöbebnung  verliert,  biö  bie 

gifc^e  fo  jiem(id)  auf  einen  ̂ la^  jufammengebrängt  ftnb:  bann  ftürjen  fie 

ftd)  ̂ lö0lic^  auf  tin  gegebene^  «Signal  auf  i^re  53eutc  Ijerab,  füUen  bamit 

it)re  Kröpfe  unb  begeben  fiel)  l)ierauf  wieber  anö  ?anb,  um  fte  bort  con  amore 

ju  öerfpcifen.  —  3l)r  ganjcö  ?cben  beftebt  in  greffen  unb  «Schlafen.  Die 
^elilangan>5  forgt  für  fein  9^cft,  um  i£)re  ditx  i^intin  ju  legen,  fonbern  bepo? 

nirt  fte  an  irgcnb  einem  beliebigen  Orte,  gewö^nlic^  5  ober  6  an  ber  S^^^h 

wofelbft  fie  ebenfalls  brütet.  2)^erfwürbig,  obwohl  natürlich,  ift  if)re  Slnbäng* 
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Itc^fett  an  bte  junge  33rut,  Tlan  \)at  fc^on  öftere  junge  ̂ eltfane  mit  ben 

53etnen  an  ben  33äumen  feflgebunben,  um  ju  fe^en,  tt)ie  ftc^  bte  bitten  babet 

benehmen  würben,  ©ie  fomen  jeboc^,  tro^  ber  2(nn)e[enl)eit  öon  9)?en[(^en, 

unfe|)Ibar  gerbet,  um  t()re  Sungen  ju  ä^en,  biteben  ben  größten  Zi)tii  bc^ 

2;age^  Ui  t^nen  unb  brockten  bte  'iRcLÖ^t  auf  einem  B^^fiöf  beffelben  33aumeö 
ju,  an  befyen  ̂ uf e  jene  angebunben  maren.  ̂ aö)  furjer  ̂ tit  würben  fte  fo 

ja^m,  baf  man  ftc^  tl)nen  ungemrt  nähern  fonnte,  unb  fragen  bte  bargebote^ 

nen  ̂ tfci^e  an§>  ber  ̂ anb  beö  @eber^.  :Dte  gtfc|e  öer[4)luc!en  fte  ganj  tn 

ben  Äropf  l^t'nab,  Idolen  fte  aber  naä)  etntger  ̂ tit  wteber  l^erau^,  um  fteal^* 
bann  mtt  S3equemlt(i)!ett  ju  öer3el)ren.  2)te  gabel,  baf  bte  ̂ elüane  t^re 

3ungen  mtt  bem  eigenen  ̂ lute  näf)ren,  öerbanfen  wir  ber  ©nbtlbung^fraft 

etntger  2??ifftonäre ,  wel(|e  mit  ben  erften  (Eoloniften  in  biefen  X^eil  ber 

neuen  5Belt  ge!ommen  waren;  ber  Umftanb,  baf  ber  ̂ ^elifan  ben  btutrotl^en 

(S^nabel  auf  ben  Äppf  brüdft,  um  einen  Z^dl  ber  toerfd>ludten  <Speife  n>it' 

ber  öon  ftc^  ju  geben,  womit  er  feine  Sungen  ä^t,  mag  jenen  oberflächlichen 

33eoba^tern  STnlaf  jur  5lnna|)me  eine^  fo  unnatürlichen  ̂ roceffe^  gege? 
ben  !)aben. 

Dtx  grof  e  tvti^t  diti\)tx  (®reat  Sgret  |>eron)  bewotjnt  im 

Sommer  bie  großen  9)^oräfte  unb  überfi^wemmten  SÖiefen  ber  fübli^en 

Staaten;  er  ift  aber  fo  fc|eu  unb  öorftc^tig,  baf  man  ftc{>  i^m  nur  anwerft 

feiten  auf  ©c^u^weite  näi)ern  !ann. 

2)er  grof  e  9tei|)er  (©reat  ̂ eron)  ift  ein  fteter  33ewo()ner  ber 

atlantifcijen  lüften  öon  ̂ m^'^oxi  U^  gloriba.  dx  brütet  gerne  in  ben  ein? 
famen  debernmoräften  ber  Staaten  9^orb==  unb  Süb==Äarolina  unb  ̂ ^iew^Serfep, 

wo^tn  er,  wenn  man  i^n  ungeftört  läft,  jebe^  3fl()r  ju  biefem  3tt>ec!e  jurücf? 

fel)rt.  Sein  auö  großen  Steifem  conftruirte^  Steft  baut  er  auf  bie  Spi^e 

eineö  ber  t)öc|ften  53äume.  2)ie  |)auptna^rung  biefeö  SSogelö  beftel)t  in 

gifc^en,  bie  er  mit  unermüblic^er  ®ebulb  »erfolgt  unb  mit  erftaunlic^er  ®e* 

f(^i(fli(^feit  er|afcf)t. 

2)er  ̂ ouifiana?3'ieif)er  (Souifiana=^^eron)  ifi  ttwa^  feltener 

unb  »on  jarteren  ̂ ^«'^nici^  at^  ̂ ie  übrigen  9iet^erarten;  er  wirb  am  meiften 

an  ben  Ufern  be^  Sl^ifftfftppt,  juweilen  auc^  in  Sübfarolina  angetroffen. 

2)er  ̂ (LÖ^txti^tx.  (Stig^t  |)eron,  auc|  Dua  33trb),  legt  feine 

Qitx   in  bie  einfamften    unb    fcl)atttgften  ©egenben  ber  debernfümpfe ;   bie 
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2J?ännd)cn  köcbeu  ftrf)  regchnä^tg  jcben  Slbcnb,  fobalb  eö  bunfcl  rctrb,  nad) 

bcn  Sümpfen,  tvobct  jtc  ein  ()eifercö,  l)of)(cö  ©cfc^rct  ertönen  laffcn,  baö  etwa 

TOte  bt'e  ©i>lbe  Duvi,  Dua  fh'ngen  ntag,  ttjo^er  ber  S^iame  Dua^SSoget. 
9'^äf)ert  man  fid)  einem  )?on  btefen  SSögeln  ben^c^nten  (Sumpfe,  fo  möd^te 

man,  bem  ©etöfe  nad)  ju  urt()et(en,  ba^  fte  öcnivfad)en,  glauben,  einem  tnbt== 

ani|'cf)en  Äampfplatje  nak  ju  [ein,  auf  bem  ftc|  ein  paar  {junbert  ̂ ot{)t)äute 
ctn  bic^dicn  nnirgcn.  2Ötrb  ein  grember  öon  bicfen  ®d)reiern  entbecft,  fo 

erbeben  fte  ftc^  fämmtltd)  lautlos  in  bie  53äume  unb  fd)icfen  öon  ̂ dt  5U  3ett 

eine  auö  a^t  hi^  je!)n  9'ieil)ern  befte^enbe  (Scntmiffton  al^  Slbgeorbncte"  au^, 
bie  ben  Ort,  auf  bem  bie  Störung  i^orgefallen,  umfreifen,  um  ju  fel)en,  ttJoö 

ftd)  bort  sutrage, 

2)er  S(^reis=Äranid),  (3)?oopping=:(Srane),  ift  ber  größte  unb 

impofantefte  öon  allen  S5ögeln  in  ben  ̂ bereinigten  Staaten.  (Sr  bett)o!^nt 

bie  au^gebel^nten  Satjmoore  unb  abgelegenen  Sümpfe  in  ber5^ä^e  ber  Sec:* 

Mfte.  Seine  Säuberungen  ftnb  regelmäßig  unb  großartig  unb  erftrecfen 

fiel)  ijon  ben  Ufern  Sübamerüa^  ^i^  in  bie  arftift^cn  3fiegionen.  53ei  biefen 

periobifdien  S^teifcn  erl)ebt  er  ftd)  ju  einer  folc^en  ungeheuren  |)öbe,  baß  man 

tl)n  mit  bloßen  Slugen  !aum  me^r  erfennen  fann.  3nt  Söinter  ftnbet  man 

t^n  i^äufiig  in  ben  tiefen  ©rünben  unb  S^lei^felbern  ber  füblic^en  Staaten,  wo 

er  ft^  yon  hörnern  unb  3nfeften  nä^rt.  (?r  ift  äußerft  f^ön  unb  roa^fam 

unb  felbft  ber  f^laufte  Säger  fann  ii)m  beö^alb  nur  feiten  beifommen.  ^u^ 

weilen  ergebt  er  fid)  tt5ol!enl)0(|  über  bie  Srbe,  in  feinem  ̂ luge  weite  Greife 

befd)reibenb,  alö  wollte  er  bie  (Sbene  weithin  refogno^ciren,  um  einen  beffern 

Slufentbaltöort  ju  erfpä^en.  Sein  gleifd)  foU  fel)r  fdimad^aft  fein.  Sr  »er* 

3el)rt  Statten,  9)Jäufe,  Sd)neden  :c.  Sein  9'^eft  baut  er  etwa  einen  guß  \)od) 
über  ber  ©rbe,  mitten  in  abgelegenen  2)?oräftcn. 

2)er  Sanb?^ügel:=trantd),  CSanb^^itl^Srane),  ift  nac^ 

^lint  ein  f(^öner,  ftattlid)er  33ogel,  größer  alö  ber  Sd)wan  unb  im  SÖaffer 

eben  fo  majeftätifi^  aU  biefer  unb  ̂ t  n)nd;)c^,  bid)teö  ©efteber  »on  fd^öner 

grau^weißer  ?^arbe.  SJJan  ftnbet  Sd)aaren  unjäbligcr  biefer  ̂ ranid)e  an  ben 

Ufern  beö  2)?ifftfftppi  unb  2)^iffouri,  bie  auö  ber  ̂ crne  gefeben  n)it  Sdiaaf* 

l)eerben  erfc^einen.  Sie  wanbern  ju  glei^er  3eit  Viiit  ben  ̂ '»elifanen  auö  unb 

ergeben  fid)  gleich  ben  Sd)rei'Ärani(|en  ju  einer,  bem  menfd)lid)en  2Iuge 

!aum  erfennbarcn  .^ö^e,   wobei  fte  tin  tiefet,  ̂ o^le^^  ©efc^rci  ertönen  laffen. 
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Der  gt^^^ningo.  3)tcfcn  merftüürbtgen  SSogcl  ftnbet  man  ̂ äufig  tn 

%mtxita,  be[ont>erö  ja(;lvcirf)  aber  tu  gloriba  unb  ben  jüblid)en  Staaten- 

grüner  bett5of)nte  ber  g(amtngo  aEe  Mftentänber  (Suvopa^ ;  aber  feine  ©c^ön:* 

^ett,  ®rö§e  unb  bi'e  ©rf)macff)afttg!ett  feinet  gtetf^e^  jogen  i()m  [o  ötel  SSer? 
folgung  ju,  ba^  er  längft  jene  ©egenben  mit  ben  Ufern  etneö  ioemger  beööl^ 
ferten  2öelttl)etl0  üertauf(f)t  l^at.  %U  bte  erften  Europäer  nad)  5lmert!a 

famen,  fanben  jte  ben  gtamtngo  ganj  5a!)m  unb  furd)tlo0;  aber  jet^t  tft  er 

nid)t  nur  einer  ber  fcltenften,  fonbern  aud)  öorfid)tigften  unb  am  meiften  f(|euen 

SSögel  berSBelt  unb  e^  ift  betnal)e  unmögli(^,  il;m  irgenbttjie  na^e  ju  !ommen. 

Q^'r  |)ält  ft(|  gej»ö(;nlic^  an  ben  Ufern  ber  entlegenften  unb  unn)irt{)bar[ten 

©aljwafferfee'n  unb  in  moraftigen  3nfeln  auf,  T)k  ̂ Srutjett  beö  glammingo 
richtet  ftc^  je  naä)  bem  Älima  baö  er  betüof)nt,  in  9]orb==5tmerifa  brütet  er 

im  (Sommer;  auf  ber  anbern  (Bnk  beö  5(equatorö  iücif)lt  er  fid)  baju  bie 

paffenbfte  S^T^e^jeit-  'Sein  Taft  baut  er  in  fold)en  ©egenben,  njo  er  öor? 

au0ft^tli(^  üor  allen  Störungen  fi^er  ift,  unb  biefe^  ift  in  ber  Z'i)at  nid)t 
minber  merfwürbig,  aU  ber  SSogel  felbft.  (S^  beftebt  auö  Schlamm,  ber  an 

ber  Sonne  ober  burc^  bie  Äörpern)ärme  beö  SSogel^  felbft  gel)ärtet  tt)irb  unb 

l)at  bie  gorm  unb  ̂ öl)e  mt^  etttJaö  fpi^  julaufenben  5-iljl)uteö ;  ber  obere 

Z'i^di  beffelben  ift  nad)  innen  eingebrüdt,  um  ben  Körper  beö  glamingo  auf^ 
gunel^men,  wä^renb  feine,  langen,  auf  beiben  Seiten  ber  ab  l)ängenben  33eine 

in  baö  SÖaffer  taudjen.  3n  biefeö  9'^eft  legt  baö  2Bcibd)en  jn^ei  ©er,  (So 
bauert  fe^r  lange,  W  bie  3ungen  pgge  werben;  bagegen  laufen  fie  mit 

ungeheurer  ̂ e^enbigfeit.  Bun^eilen  gelingt  e^,  einen  jungen  glamingo  ju 

fangen,  ber  ft^,  bem  9'^aturelt  ber  5tlten  na^  faum  ju  erwarten,  öottfommen 

jä^men  läft. 

3)ie  rofenfarbige  Söffelgan^.  (S'iofeate  Spoon  ̂ ilL) 
3)iefer  3>ogel  ben)ol)nt  bie  Seelüften  Slmerüaö  i>on  33raftlien  W  ©eorgia 

unb  wirb  juweilen  aud}  be^  Sommert  im  Staate  2)fifftffippi  angetroffen. 

9luc^  in  ben  2ßeftinbifcl)en  3nfeln  ftnbet  \iä)  bie  Söffelgan^,  aber  boc^  nur 

an  ben  Ufern  unb  SO^ünbungen  ber  glüffe,  wofelbft  fte  auf  Sd)aalt^iere,  2Baffer^ 

infeften,  Heine  Ärebfe  unb  gifc^e  3agt'  maä^t,  M  bereu  S3erfolgung  jte  ̂u^ 

weilen  fc^wimmt  unb  untertaucht. 

53la(!  S3ellieb  2)arter,  aud)  Snale  ̂ irb,  ftnbet  fic^  ja^lreid^ 

»on  9f?orb'  unb  Süblarolina  biö  Guinea.     Äopf,  .^al^  unb  ©ruft  biefeö 

52 
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9]loijc(ö  [tut  i^oii  t)cllbraimcr  garbe,  33auc^  unC  8tei§  aber  fot)l|(^n)aq. 

(Jr  ntftet  gcirö()nlid)  auf  fcen  @cbü[d)en  an  ben  Ufern  ber  glüffe  unb  er* 

fd)recft  jurccilen  ben  33orübcrgcI)enben  baburc^,  baf  er  plö^lt^  feinen  langen, 

fdilanfen  ̂ al€  l)eröorftrecft,  ber  tm  erjlen  Slugenbltcf  ber  Ueberrafd)ung  leicht 

für  t'cn  einer  8d)Iange  gelallten  werben  fann. 

Der  fd)iüar5e  ©eier.  C^Iacf  SSulture).  Dtefer  3Sogel  wirb 

jumetlen  mit  bem  Xrut^a^nbuffarb ,  (3:rut^al)ngeter,  Xurfep  ̂ ujjarb)  öer^ 

Jüed)felt;  er  l)at  jeborf)  »tel  bunflereö  ©cfteber  a\ß  btcfer  unb  wirb  nie  in 

@efellfd)aft  beffelben  angetroffen,  ßbenfo  unterfc^eiben  fid)  biefe  beiben  ®eier^ 

arten  binlänglid)  iu  ber  %xt  ü)xt^  gtugeö.  Der  3:rutl;a()ngeier  finbet  ftd^ 

janir  in  ber  9tä^c  öon  ben)ot)nten  Drten,  wagt  ftd)  aber  niemals  in  biefelben 

Hmin',  er  erträgt  bie  Äälte  ml  lei^ter  alö  ber  fd^roarje  ®eier  unb  tft  eben^ 
fallö  weniger  träge  atö  biefer.  3n  ben  ©täbten  unb  Dörfern  ber  füblic^en 

(Staaten  fpajiert  ber  fd)War5e  ®eter  ganj  gemütf)lic^  in  ben  ©trafen  ijerum 

ober  fonnt  ftd;  auf  ben  Dädiern  ober  ©artenjäunen.  3m  Sßinter  fe^t  er  ftc^ 

auf  tic  Äamine  um  [ic^  bort  ju  wärmen;  benn  er  ift  fe^r  empftnblid)  gegen 

tU  Äälte.  Die  beiben  f)ier  genannten  ®4;ierarten  ftet)en  unter  bem  befonberen 

3d)u^e  be0  ©efe^eö ;  obwo()l  ii)xt  fc|mu|igen  ®ewol)n^eiten  nid)t  baju  geeignet 

ftnb,  fic  Ui  \:m  (Jinwolinern  beliebt  ju  mad)en,  fo  ̂at  man  |tc^  bod)  bewogen 

gefunben,  i^re  SSertilgung  hti  fc^werer  ©träfe  ju  öerl)inbern ,  ba  fte  bie  Um? 

gebungen  ber  bewohnten  Orte  üon  allem  ̂ la^  unb  animalifc^em  Unrat^  rei== 

nigen,  ein  Umftanb,  ber  in  füblic^en  ßlimaten  öon  unberechenbarem  9^u^en 

fein  mu^. 

Der  3:rut^al)ngeier.  (Xrut^al)n?53uffarb,  3:urfe9  Sdn^^ 

jarb).  din  alö  unermüblidjer  35ertilger  aller  fried)enben  Xl)iere  anwerft 

nüBlic^er  3Sogel,  er  l)at  noc^  auperbem  mit  bem  fd)war5en  ®eier  baö  SSerbienft 

ber  5la0öertilgung  gemein.  Sr  ift  etwa  öon  ber  ©rofe  beö  Xrut^a^neö, 

^'opf  unb  |)alg  biefeö  95ogeB  finb  nacft  unb  öon  röt^lic^er  garbe  unb  bie 
Seiten  be^  Äopfeö  r\>k  beim  5lrutbal)n  mit  Söarjen  bebecft.  1)a$  ©efteber 

ift  bcinabc  ganj  fc^warj==braun,  nur  l)ie  unb  ba  wenig  mit  ̂ >urpur  unb  @rün 

yermifd)t.  Der  Xrutl^aljngeier  lebt  in  |)eerben  frieblid)  unb  arglos ;  er  greift 

nie  ein  lebenbeö  Sßefen  an  unb  ift  alfo  ben  ̂ ül)nerl)öfen  burdjauö  unfdjäblic^. 

Die  ©erud)^organe  biefeö  SSogel^  finb  anwerft  fein;  er  wittert  bat)er  baö  3laö 

fduMi  auf  eine  Entfernung  oon  mel)reren  SD'leilen.    Sßenn  er  einen  (Sabaoer 
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Carrnltnn 

Hegt  76  9)?etlen  unterl)alb  35aton  9touge  unb  7  Wldkn  oUxi)a\h  9lett)=£)r^ 

lcan0.  ̂ ter  tüo^nen  fel)r  t)tele  ber  »orne^mften  Äaufleute  auö  9fieit5^£)vleanö, 

rnelc^'  leitete  (Stabt  burd)  eine  (Stfenba^n  mit  (Sarolton  »evBunben  tft.  ßm 
au^gejetc^net  fc^öner,  großer  Suftgarten,  mit  einem  auf  baö  (Slegantefte  etn^ 

gen'cf)teten  |)otel,  bient  ben  oergnügungö|ürf)tigen  Sett)o{)nern  S^iem  ?  £)rlean^ 
tt)ä!)renb  beö  größten  Xl)etlö  be0  Sa^vee  alö  ̂ auptpromenabe.  Unter  ben 

fc^önften  unb  mo^lrte^enbften  53lumen,  bleuten  grünen  ®ebü[cf)en  unb  anwerft 

gefcfemacföoE  angelegten  SlUeen,  beren  53äume  mit  föftltc|  befieberten  ©ing^ 

öijgeln  aller  2lrt  belebt  finb,  »ergibt  man  bie  Stäbe  jener  großen  Söeltftabt, 

mit  ibren  taufenben  Don  ©cbiffen  unb  SO^agajinen,  t'bren  ̂ en)ot)nern  auö 
allen  Qontn  ber  (^rbe  unb  ibrem  gefrf)äftigcn,  t>it  Sinne  betäubenben,  endigen 
Särmen  unb  @etöfe.  3n  ßarrolton  beftebt  bie  berübmtefte  Stennbabn  ber 

füblic^en  ©taaten  unb  —  merfmürbigerweife  —  bie  Söettrennen  ftnben  i}kx 

ftetö  an  «Sonntagen  ftatt. 

©nwobnerjabl :  gegen  jweitaufenb. 
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Dtefe  gro^e  ©tobt  Hegt  1200  3)?etlen  »on  ©t.  ̂ out'ö  an  einer  gro§en 

Biegung  be^  ©trome^,  ber  I)ter  einen  ̂ albmonb  Bt'lbet.  S^^eu  Drleanö  ift 
bte  bebeutenbfte  ©tabt  im  ©üben  unb  ber  britte  |)anbelöpla^  in  ben  s>ereinigten 

•Staaten.  X)ie  ©tabt  liegt  auf  einer  fumpfigen  (Sbene,  ungefäf)r  jwei  U^ 

oter  gu^  unter  bem  Sßafferfpiegel  be^  ̂ lufeö,  wenn  baö  2öa[fer  l)oc^  fte^t, 

gegen  beffen  Ueberflut^ung  burc^  !Dämme  unb  Deiche  gürforge  getroffen  ift, 

T)ix  9teifenbe  wirb  beim  (Eintritt  in  bie  @tabt  ükrrafc()t  ,,burd)  bie  alten 

engen  ©trafen,  bie  ̂ of)en  |)äufer,  bie  »erjiert  finb  mit  gefc^macfüollen  Äranj* 

leiften,  eifernen  33aIfonö  unb  mandjen  anbern  (?injeln(}eiten,  bie  ben  (Btäbten 

in  (Spanien  unb  granfrei(i>  eigent!)iimli(i)  ftnb,  unb  welche  bie  ©cf(^i(^te 

biefer  ©tabt  prebigen,  bie  öerurtl^eilt  war,  i^re  Ferren  nur  ju  oft  ju  wec^feln." 
3nbeffen  finb  bie  neueren  X^dk  ber  ©tabt  met)r  in  amerifanifd)em  ©tpl  gebaut, 

bie  (Strafen  breit  unb  regelmäßig  angelegt.  S)^anc^e  2Bol^n^äufer  finb  in 

einem  fo  prä(i)tigen  unb  fd)önen  Stpl  gebaut,  bap  fie  mit  benen  einer  jeben 

Stabt  riöalifiren  fönnen;  babet  geben  i^mn  bie  fcf)önen  freien  S^täume,  bie 

ju  xt)mn  gel)ören,  unb  bie  mit  bem  üppigen  Saubwerf  beö  Sübenö  angefüllt 

ftnb,  einen  5lnftri^  üon  Somfort  unb  Slnmutl),  wie  baö  feiten  in  einer  Stabt 

ju  ftnben  ift.  ßö  giebt  in  ber  Stabt  fecl)^  öffentlirfie  öierecfige  ̂ Ki^e,  bie 

mit  (S3efd)ma(f  angelegt  ftnb,  eingefaßt  mit  fd)önen  (Stnfriebigungcn  unb  ge^ 

fdjmücft  mit  ben  mannigfaltigften  53äumen  unb  Staubengewädjfen.  2)iefelben 

gewäl)ren  einen  angene'^men  S(^u^  t»or  ber  |)i0e  unb  bem  blenbenben 
Scl)immer  ber  Straßen  unb  tragen  außcrbem  baju  Ui,  ben  ©efunbl^ettöjuftanb 

ber  Stabt  ju  öerbcffcrn.  Dit  alte  Stabt  bagegen  ift  in  ber  gorm  eineö 

^araUelogrammö  gebaut.  Diefer  Zl)tii  ber  Stabt  befielet  auö  ben  fogenannten 

gaubourg^  St.  2)?art),  5(nnunciation  unb  ?a  ßourfe,  Qu  benen  man  nod) 

bie  ?afai)ettes^Stabt  biujurcd)nen  fann),  welche  oberhalb  ber  Stabt  liegen,  ben 
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S5orftät>ten  SJJartgnei;,  2)ounoi^  unb  Declouet,  unter^lb  ber  ©tabt  unb  bm 

Sorftäbten  Xxtmt  unb  @t.  3o^n^,  welche  t)tntertt)ärt^  liegen.  2)te  ganje 

<Stabt  tft  tn  3)tftrtfte  getf)etlt,  öon  benen  jene  bret  btiben  uub  bie  2)?untjtpciHtäten 

Reifen.  2)ie  ©tabt,  tncluftöe  ber  SSorftabt  ̂ afapette  l)at  längö  beö  gtu^uferö 

eine  Slu^be^nung  »on  5  Wltikn  unb  lanbnjärt^  öon  einer  f)atben  SD^etle^ 

@te  liegt  105  SD^eilen  öom  ®olf  üon2)?ertco  entfernt,  unb  tft  ju  allen  Seiten 

leicht  jugänglic^  für  grope  ©eefc^iffe,  bie  burc^  S)ampffci)iffe  aufwärts  feugftrt 

werben.  2)er  ©c^ipöerfe^r  tn  9fleu:=£)rlean^  ift  lei^t  jweimal  fo  ftarf,  alö 
tn  irgenb  einer  anbern  ©tabt  ber  (5rbe.  3)^ittelft  beö  ̂ aftn^,  be^  ̂ anolö 

unb  be^  ̂ apou  @t.  3o^nö  fte^t  bie  @tabt  mit  bem  ̂ ontd)arftrai?@ee,  mit 

Der  lüfte  öon  gloriba,  mit  ̂ oUU,  penfacola  unb  ber  ganjen  ̂ üfte  be^  ®olf 

in  23erbinbung.  ©ie  ftel)t  ferner  burcl)  bie  53apou'ö  ̂ lacquemine  unb  ?a 

gourc^e  in  SSerbinbung  mit  %ttah)ßa^,  unb  bur^  bie  jal)lrcic|en  ̂ apou'ö 
unb  «Seeen  mit  ben  untern  Xl)eilen  »on  ̂ ouiftana.  3l)te  SÖerften  fann  man 

ju  allen  Sa^re^jeiten  mit  5a()rjeugen  aEer  5trt  bebedft  fe^en;  orbinaire  g-lacl)^ 
böte,  bie  öon  ben  5lllegl)anifcl)en  ©ebirgen  fommen  mit  (Stabl^olj,  ober  noc^ 

njeiter  i)on  Seften  l)cr  mit  Lebensmitteln  u.  f.  ».  2)ampff(^iffe  üon  ben 

l|)unbert  [(^iffbaren glüffen,  bie  ftc^  in  ben  2)?ifftffippt  ergießen;  ©c^iffe  unb 

©c^ooner  öon  allen  (Snben  ber  Seit,  tt)elcl)e  ̂ ier  bie  ßrjeugniffe  aller  Mima'^ 
abfegen,  unb  2)?enfcf)en  .aller  Sänber,  garben  unb  (Sprayen  jurürfbringen. 

Der  ̂ anbel  öon  S^^eu^Drleanö  ift  fc^on  fe^r  bebeutenb,  unb,  n^enn  wir 

richtig  ju  errat!^en  vermögen,  wirb  e^  bie  größte  ̂ anbel^ftabt  ber  SBelt 

werben,  wenn  bie  S^it  bie  25erfprecl)ungen  ber  ©egenwart  erfüllt  ̂ at,  unb 

jeber  S9iorgen  Sanbeö  im  3)^iffifftppi=^X^al  ber  ̂ errfd)aft  ber  SÖälber  unb 

Seen  abgewonnen  unb  für  bie  Bebauung  braud)bar  gemacht  fein  wirb.  3e^t, 

wo  biefer  grope  ̂ wtä  erft  im  allmäl)ligen  93erlauf  feiner  SSerwirllicl)ung 

begriffen,  tft  fein  ̂ anbel  f^on  gigantifc|,  wie  unermeßlich  groß  wirb  er  fein, 

wenn  baö  öollenbet  tft,  tt^a^  norf)  ju  tl)un  übrig  tft."  2)er  größte  X'i)di  ber 
@ef(|äfte  wirb  jwif(i)en  ben  SO^onaten  Dftober  unb  3uni  abgemacht.  i]©äl)renb 

beö  (Sommert  ift  bie  ©tabt  meift  ungefunb  unb  wirb  burc|  ba0  gelbe 

i^ieber  l)eimgefud)t,  eine^lage,  welrf)e  Xaufenbe  öon  33ewol)nern  l)inwegrafft. 

Le^terer  Umftanb  ̂ at  ol)ne  Bw'eifel  baö  2öad)^tl)um  ber  ©tabt  bebeutenb 

oerjögert;  aber  follte  man  nic^t  in  wenig  3fll)ren  biefer  Äranf^eit  ganj 

^err  werben,  wenn   bie  wiffenfc^aftli^en  Stnftrengungen,  welcbe  man  je^t 
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mad)t,  um  ti'c  itnjäbliincn  Rümpfe  in  tbrcr  Tiähc  511  trcifnen,  son  glüif? 
ItdKvu  (5vfo(oi  c^cfrönt  fein  trerben?  2Öä{)vcnb  teö  Söfnterö  unb  g-rü^* 
(tnc^ö  tft  baö  Gltma  im  ©vinjcn  gcfimb,  unb  Xaufcnbc  [trömen  »on 

öUen  ©nbcn  ber  2ße(t  t)ierhcr;  einige  t^rer  ®c[unbbeit,  anbevc  i^vcö  35er== 

gnügcni3  wegen,  ki  weitem  bie  ̂ lebrjal)!  akr  um  ber  mannigfaltigen  ®e? 

fd^äfte  willen,  wdäjt  l)kv  abgcmad^t  werben.  3nt  Sa^re  1841  In'ö  1842 
fd)ä^te  man  ben  SöertI)  ber  Gtnfufjr  in  S^ew^Orleanö  auf  35,764,477  DU. 

3m  !Deäemkr  1843  lagen  600  (£d)iffe  bafclbft  ju  gleidjer  3fit  im  |)afen, 

welcbe  gvad)t  öon  aEen  Xf)eilen  bei*  ßrbe  einnahmen.  X>ie  9(u^fu()r  würbe 
in  biefem  Sabr  auf  50,000,000  Du.  gefc^ä^t.  3m  3at)re  1845  würbe  ber 

Söert^  ber  (?infu!}r  Uc^  au^  bem  3nnern  ber  vereinigten  Staaten  auf 

57,199,122  DU.  gefc^ä^t;  1846  auf  77,193,2n4DU.;  1847  auf  90,033,256 

DoUar.  Darnach  !ann  man  ftd)  eine  SSorfteUung  i)on  bem  Umfang  ber  <3c-^ 
fd)äfte  in  biefer  ©tabt  mad)en.  SSiele  von  ben  öffcntlid)en  ©ebaubcn  ber 

®tabt  jinb  in  einem  großen  unb  fdjönen  Stpl  gekut.  Xaö  neue  ̂ c^an^, 

weld)eö  iet^t  neben  bem  alten  an  ber  däc  »on  Sanal^Street  unb  bem  ®oU* 

wer!  errid)tet  wirb,  bürfte  naö^  feiner  93oIlenbung  baö  fd;önfte  berartige  ®e^ 

bäube  in  ben  vereinigten  Staaten  fein.  93tel  l;at  man  gegen  bie  SDioralität 

von  5'?ew^Drlean0  gefagt.  5lkr  eö  gibt  l)ier  jal)lreid)e  Bixä)m,  weld)e  aüe 

fo  gut  befud)t  finb,  wU  in  irgenb  einer  ®tabt  ber  Union.  Die  ̂ '»clijei  ift 
aner!anntermaa§en  l)itx  bie  befte  von  aUen  ©labten  in  ben  vereiiiigten  <Btaaf 

ten,  unb  bie  yoUfommene  fftu^t  unb  Drbnung,  welche  bei9Iad)t  tn  ber  ©labt 

l)errfd)t,  ift  ein  ©egenftanb  aügemeiner  2Bal)rne^mung.  3n  feiner  <Stabt  öon 

gleid)em  Umfang  ift  ber  @^u0  ber  ̂ Vrfon  unb  beö  (Sigentl)umö  voUfomme? 

ner  alö  t)ier.  3in  ̂ unft  ber  öffentlid)en  2öol)ltl)ätig!eit  mag  fie  il)re0  ©leid)en 

fud^en.  Die  jal)lreid)en  bffcntlid;cn  unb  ̂ H'ivat^^o^pitäler,  weldje  ben  ̂ ran^^ 
fen  unb  33erlaffenen  2lnnel)mlid)feit  unb  |)ülfe  gewäl)ren,  finb  ein  fdjöner 

Sluöbrurf  be^  aUgemeinen  Söo^ltbätigleitöfinn^.  ßine  ̂ (ufjäl^lung  aUcr  inter? 

effanten  'J^lä^e  ber  ©tabt  würbe  wo'^l  ju  ermübenb  fein;  wir  woUen  unö 

mit  einigen  begnügen.  Die  Jl'atl)ebrale  ift  ein  mafftveö  ©ebäube  auö  bem 

3al)r  1790.  3l)ve  auf^ere  Grfd)cinung  bürfte  auf  eine  »icl  frül)ere  ̂ dt  l;in=^ 

beuten,  al^  i^r  wir!licl)e2;  Sllter  ift.  ®ie  erinnert  un^  ftarl  an  bie  alten 

Äatl)ebralen  in  (Europa,  bie  »or  Sllterö  eriftirt  l)aben.  Daö  ̂ oöpital  von 

<St.  Souiö,  baö  (53erid)tögebäube,  ̂ it  9[)cünje  ber  vereinigten  Staaten,  baö 
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^oftgebäube,  bte  33cr[e,  bfe  dpi^h^ah^ixä^t  in  ber  Q,amU<Btxa^t,  bie  ̂ a? 

fernen,  ba^  öffentliche  |)o^pttal,  baö  Uvfultner^ Softer,  ba^  Sotlege  of  Dv* 

Ican^,  bte  X^eater  ®t.  S{)avleö  unb  Dvleanö,  ba^  «St.  S^arle^*  unb  «St. 

Sout0?^otel  u.  f.  tt).  ftnb  alleö  glänjenbe  ©ebäube,  bte  jeber  @tabt  ̂ ur  Sterbe 

geretc|en  tt)ürben. 

Drei  ©fenBa!)nen  füf)ren  öon  ber  ©tabt,  bte  eine  über  baö  ̂ d)hä)t^ 

felb  bt^  nad)  9?iobile,  bie  anbere  naä)  bem  ©ee  ̂ onc^artrat'n ,  ber  5  Mnlm 

entfernt  tft,  unb  bte  brt'tte  nac^  ben  7  SD^etlen  entfernten  (Earrolfon=®ärten ;  alle 
bret,  nebft  ber  bübfcl)en  naä)  bem  (See  ̂ onc^artratn  fü^renben<Sl)et(:=  ©träfe, 

gett)a^ren  Denen  aitmutl)tge  Stu^flüge,  welche  ouf  einige  ©tnnben  ber  (Stabt 

entgelten  njoUen,  Sf^em^-Drleanö  gegenüber  unb  bantit  »erbunben  burc^  eine 

gä^re,  liegt  bie  2tlgierö^®tabt,  bte  |)auptn)erfftätte  ber  ®tabt.  2)ort  finb 

grofe  (Sd)iffö^immerl)öfe,  auf  benen  ja^Irei^ie  ̂ anbmerfer  bef^äftigt  finb, 

gal)r5euge  ju  bauen  unb  au^jubeffern.  din  wenig  mt\)x  oberl)alb  ift  baö 

3)'Jarine='^o^pitat  ber  vereinigten  «Staaten,  ein  glänjenbe^  ®ebäube,  beffen 

5fiame  feine  ̂ eftimmung  bejei^net.  Ungeacl)tet  ber  berüd)tigten  Ungefunb!)eit 

oon  9Zen)  ̂  Orleans  l)at  bie  Seöölferung  reipenb  zugenommen.  3m  3cil)re 

1804  tt)urbe  ber  £)rt  in  bie  klaffe  ber  ©täbte  aufgenommen  unb  im  3fll)re 

1810  betrug  bie  ©intüo^ner^al)!  17,242;  1820:  27,176;  1830:  46,310; 

1835:  70,000  o^m  bie  vierzig  U^  fünfzig  taufenb  gremben  tt)äl)rettb  be^ 

Sinterö,  uttb  gegenwärtig  fc^ä^t  man  bie  ©nwo^nerja^l  auf  150,000. 

3)ie  Äirc^^öfe  von  ̂ m^DxUan^  werben  faft  von  jebem  ̂ ^ffwiben  be? 

fu(|t,  ber  ftc^  nur  irgenb  etwaö  länger  in  ber  ©tabt  aufl)ält.  SJJe^rere  »on 

t^nen  finb  fel)r  ̂ übf(^  angelegt;  bie  berül)mteften  von  il)nen  ftnb  ber  „^ran= 

jofifc^e"  ̂ ircl)^of  in  ber  Stabt  unb  ber  „(Ii;preffen^|>ain"?Äircl)l)of,  ungefähr 

3  2)?eilen  öon  ber  @tabt  an  ber  <Sl)elI*(Strafe,  wel^c  nac|  bem  @ee  ̂ on- 

c^artrain  fü|)rt.  !Der  ©efc^macf  unb  bie  Slegan^,  welrf)e  Ui  vielen  ®rabges= 
wölben  entfaltet  ftitb,  unb  baö  bauernbe  ̂ eftreben,  welcljeö  fic^  offenbart, 

bem  Slnbenfen  abgefc^iebener  greunbe  ̂ oi^ac^tung  ju  bezeugen,  ftnb  bem  fei= 

nern  ®efü|l  wat)rl;aft  wol;ltl)uenb.  S3ei  ber  fumpftgen  ̂ efc^ äffen!) eit  be^ 

33oben^  ift  e^  unmöglicl),  ©räber  ju  graben,  ba  biefelben  f(|on  Ui  einem 

^uf  Xiefe  mit  Söaffer  gefüllt  fein  würben.  Um  ba^  ju  »ermeiben,  werben 

bie  ©rabmäler  ganj  über  ber  ßrbe  gebaut,  wo^l  öerfcl)loffen ,  mit  Deffnun^ 

gen,  bte  gerabe  für  einen  «Sarg  grof  genug  jtnb,  uitb  oft  hi^  jur  |)ö^e  von 53 
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frei  or-cv  r^tcv  ?lbfäeicn  aufftctöcnt.  99?ttuntcr  ftnt  fic  i>on  einer  2)iavmor' 

5)?auer  eingeid; (offen,  andere  ftnt  mit  (Stucfaturarkit  ycrfet)en ,  »te  eö  mm 

gerate  tem  ©efc^mad  unt  tcn  Tlüidn  ber  Ueberlcbenben  entfprtd)t.  2)te 

®änge  jnn'fci)en  ten  ©rabmälern  jtnb  mit  fc^i3nen  mi^m  9)iufd)eln  »om 

©eeftrante  betecft,  un'^  Kingö  beei  ̂ tanbe^  ber  5Öege  fann  man  faft  alle  bic 

mannigfaltigen  5träud)er  nnt-  Blumen  fef)en,  bie  fo  üppig  im  ©üben  roac^fen. 

2)tefe  Ätrdiböfe  flehen  ietcm  33efurf)er  offen,  unb  deiner,  ber  bte  n?ad)fenbe  «Stabt 

befuc^t,  foUte  yerfäumen,  bi'efen  „©täbten  ber  lobten"  einen  53efuct)  abjuftatten. 
Die  trüt)ftc  ©ef^td)te  t?on  S^^ett)  ?  Orleans  unb  i\)x  ̂ n^ammm^mg^  mit 

ber  (Sntbecfung  unb  5{nbauung  beö  3[)?ifftfftppi^Xf)aleö  tft  ein  fel^r  tntereffan^ 

ter  2U>fd)nitt  in  ber  ®efd)id)te  unferö  Sanbeö.  3m  3a!)ve  1718  —  ?out:^ 

ftana  n^ar  bama(ö  unter  ber  |>errfd)aft  ber  gran^ofen  —  würben  Äolo? 

niftcn  son  (Suropa  auögefanbt,  mlä)t  9lett)==  Orleans  mit  großer  geicr== 
ltd)!eit  anlegten.  2)iefe  Kolonie  ftanb  unter  ber  Leitung  beö  3ol)n  Sa»,  beö 

befanntcn  gtn^^nner^.  Die  2)?iffifftppif©efcUfd)aft  empfing  unter  ?an)  ii)xm 

greibrief  im  %\{m  1817,  nsona^  il)r  baö  auöfc^lie§lic^e  9ted)t  jum  |)anbelj= 

treiben  im  «Staate  9)?ifftffippi  auf  25  3cibre  nebft  bem  SWonopol  beö  fana* 

bifcbcu  ̂ iber^^anbel^  5ugeftd)ert  irurbe.  3m  3^f)ve  1718  mürbe  il)r  cbenfo 

tag  Xabaf^2)?onopol  bcmilligt;  im  3al)re  1719  ̂ a^  auöfd)lic^lic^e  Stecht,  in 

Stfien  unb  £)ftinbien  |)anbel  ju  treiben,  unb  balb  barauf  bie^ac^t  ber  öffentj= 

li^en  Sinfünfte,  jugleid)  mit  ber  3>erlängerung  aller  biefer  ditä^U  W  jum 

3a^re  1770,  be^glei(|en  ba^  aui?fd)lieflic^e  SD^ünjrec^t  ouf  9  3al)tc.  €ic 

hatten  ferner  baö  früher  bem  Srojat  öerliel)ene,  son  biefem  aber  lieber  auf? 

gegebene  Stecht  auf  ben  auefd)lie^lic^en  5(llein^anbel  i)on  ?ouiftana  für  bie 

Dauer  S'on  15  S^hren  unb  baei  unbefc^ränfte  Gigent!)umöred)t  an  allen  etma 

anjulcgenbcn  5?ergmerfen,  benn  le^tere^  mar  in  ber  Xl)at  baö  grope  3^^^ 

aller  Durc^forfd)er  be^  3^ifftfftppi??anbeö.  Tlan  regnete  nic|t  fo  fel)r  auf 

bie  ̂ ruc^tbarfeit  b?^  53oben^,  aU  ben  unermeflid)en  9teicl)tl)um,  ben  bie  un? 

jäl)ligen  5D^inen  ebler  SWetalle  abwerfen  mürben,  bie  man  ^u  ft'nben  l)offte. 
3m  3al)re  1717  fd)ifften  fid)  etma  2000  (ginmol)ner  auö  bem  n)eftlid)en  (^u? 

ropa  unter  Leitung  ber  ©efellfdiaft  ein.  3m  3iil)ve  1720  fallirte  bie  ©efell* 

fc^oft  unb  bie  nunmel)r  öerlaffencn  Deutfd)en  jerftreuten  ft^  in  53erfd)iebene 

Xbeile  be^  ?anbe^.  (56  mürben  grof  e  »Summen  öon  ber  Ärone  r'orgefd)offen, 

um  bie  ©efellfd)aft  ju  halten  unb   öiel  für  militärifc^en  ©c^u^  gegen  bie 
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Snbmner  öerau^gatt.  Doc^  2llteö  umfonft.  3m  3ii!)re  1731  eiftn'tt  bie 

9tegierung  ein  Urtcl  gegen  [t'e,  wobuvcf)  fte  juv  Bö^^ui^Ö  ̂ ^n  20  2)?tllionen 
%xanU  üeruvt!)etlt  witrbe,  unb  um  btefe  «Summe  !)erbetju[d)affen ,  gingen  i\)x 

fämmtltc^esJ  ©gentl)um  unb  alle  t^re  ̂ rwtlegten  wtebev  »erloven.  3m  3al)re 

1721  ttjurbe  bte  @enerals=33er[ammtung  'oon  Stlon  narf)  9'Jett)  *  Drieonö  oer> 
legt.  3nt  3anuar  1722  fc^retbt  d^arleroir  üBev  9Zen)  ̂   Orleans :  „tt>enn  bte 

acl)t|)unbert  ̂ äu[ev  unb  fünf  Ätv(l)[ptele ,  bte  ben  3ournalcn  jufolge  bereite 

öov  2  3öl)ren  ̂ i'er  ju  ftnben  fem  feilten,  je^t  auf  ettt)a  ein  '^unbevt  Dl)ne 
Orbnung  gebaute  Bütten,  ein  gropeö  l)Dl5erneö  2)kga5tn,  ̂ mi  ober  bret 

Käufer,  bte  etnem  franjöft'fc^en  Dorf  wentg  jur  ̂ kxt>t  geretcl)en  tt)ürben, 
unb  etn  alte^  3Sorrat^6!)auö  jufammenfc^rumpfen ,  wüä)t^  aU  Äapelle  be? 

nu^t  ttJirb,  bem  aber  bte  'Prt'efter  balb  etn  gett5Öl)nlt(^eö  Seit  öorjogen  — 
wenn  alle  bem  fo  tft,  wte  erfreulich  tft  eö  bennoc^,  baran  ju  benfen,  voa^ 

btefe  ©tabt  bereinft  fein  tüirb,  unb  anftatt  über  i^ren  33erfall  unb  3*tuin  ju 

flagen,  t^ortt)ärt^  ju  blicfen  auf  baö  2öacf)fen  i^reö  3fieic|tl)um^  unb  il)rer 

Wa^t  2)ie  befte  SSorftellung  befommt  man  üon  5^en)?£)rleanö ,  wenn  man 

ft(f)  200  3)?enfc^en  benft,  toeld^e  auögefanbt  ftnb,  eine  ©tabt  ju  bauen,  unb 

ftatt  beffen  am  Ufer  be^  gluffeö  m  Sager  aufgefrfjlagen  l)aben,  not^bürftig 

öor  bem  2öetter  gefc^ü^t,  U^  fte  |)äufer  l^aben.  «Sie  ̂ aben  einen  fcl)önen 

unb  regelmäßigen  ̂ lan.  für  biefe  ̂ auptftabt,  aber  e^  foftet  mel^r  Mutjt,  ii)n 

auö^ufü^ren,  al^  ju  jeidl)nen/' 
©ne  Steige  öon  3al)ren  lang  wu6)^  bie  Kolonie  nur  langfam.  3m 

5lprtl  1763  trat  granfreid),  »ermöge  eineö  gel)eimen  3Sertragö  Souiftana  an 

Spanien  ab.  ̂ ^ieöon  erful)ren  bie  granjofen  am  3)?ifftffippi  erft  tin  3al)r 

fpäter  üwa^.  pnf  3fll)re  fpäter  !am  ber  fpanifc^e  £)berbefe^löl)aber  2)on 

STntonio  b'Ulloa  an.  T)k  Kolonie  war  mit  bem  %au\ä)  fo  wenig  jufrieben, 

baß  ber  Sf^ai^folger  b'Ulloa'ö,  D'SfJeilli),  eö  ̂ ur  (5rt)altung  be^  griebenö  für 
notl)wenbig  fanb,  3000  2?Jann  Solbaten  in  S^^ew^Drlean^  ju  galten;  fec|ä 
ber  angefe^enften  53ürger  würben  ge|)enft  unb  fünf  Äronbeamte  erfc|offen. 

3m  3a^re  1765  »erließen  öiele  (?inwo!^ner  bie  Stabt  unb  ftebelten  nad)  St. 

X>omingo  über,  inbem  fte  lieber  ben  franjöftfcf)en  ©efe^en  unb  ®ebräu(|en 

ge^orc^en  wollten,  alö  ben  fpanifc^en.  3nt  3a^re  1769  würbe  bie  Stabt 

juerft  i)om  gelben  gieber  l)eimgefu(i)t ;  1778  brac^  ein  geuer  au^,  wel^eö 

nal)e  an  taufenb  |)aufer  einäfrf)erte.    1785  belief  ftd)  bie  (?inwol)nerjal)l  auf 

53* 
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4780.  3m  Sa^re  1795  geftattete  ber  Äcnt'g  5?on  (Spanien,  bap  9Zew^£)rtean^ 

auf  3  3a^re  etn  Depot  für  amerifantfcf)c  ̂ robufte  würbe,  unb  warb  bteö 

SSer^ältnt^  tu  ̂ otge  gegeufettfger  Ueberet'nfuuft  U^  jum  16.  t)!tober  1802 
yevtäugert.  5fm  1.  DftoBev  1800  würbe  ju  @t.  3Ibefon[o  jtütfc^en  gran!^ 

retd)  unb  Spanten  ein  SSertrag  unterjetdjnet,  fraft  bejfen  ̂ ouiftana  an 

?lapoleou  abgetreten  würbe.  Derselbe  würbe  beftättgt  unb  erneuert  tm  IBer? 

trage  ̂ u  19?abrtb  am  21.  dTläxi^  1801.  ®o  erlangte  ̂ xantxdä)  jum  jwetten 

2)?ale  bte  |)err[d)aft  über  biefen  ̂ anbftrt^. 

53uonaparte  be[d)tof^,  um  einer  (Eroberung  bie[eö  Sanbftrtrfiö  burc^  bie 

gnglänber  yorjubeugen,  benjelben  an  bte  »eretntgten  Staaten  ju  öerfaufen. 

^^ne  ̂ m  btefer  5tbft^t  trgenb  etne  tenntnt^  ju  ̂ aUn,  fanbte  ber  ̂ 3)räftbent 

3cffcr[on  ben  Tlx.  Mxmxoc  auö,  um  wegen  ber  3n[el  Orleans  tu  Unterf)anb^ 

(ung  ju  treten,  ̂ ef  fetner  Slnfunft  tn  granfretd)  war  9Wr.  ̂ D^unroe  ̂ öd)lt(^ 

erftaunt,  bte  granjofen  entfrf)bffen  ̂ u  ftttben,  ganj  ̂ outftana  ̂ u  »erfaufen, 

unb  ber  einzige  ̂ uitft,  welcher  nod)  ber  geftfe^ung  beburfte,  war  bte  ̂ öf)e 

bcei  ̂ ])retfeö.  5{m  30.  5lprtt  1803  würbe  ber  3Sertrag  burd)  bte  ̂ eöoltmäc^* 

ttgten  unterjetc^net,  fraft  bcffen  bte  üereintgten  (Staaten  80  2)?tllionen  granfen 

für  baö  ?anb  gaben,  mtt  5lbjug  oon  20  3}Ji(Itonen  für  erlittene  |)anbelö^ 

befc^vibtgung. 

^U  bie  SSertragöurfunbe  unterjetd^net  war,  waren  bte  ̂ BeöoIImäc^ttg^ 

ten  53arbi  9)?arboi^,  Ttx.  ̂ töingötcn  unb  Tlx,  ̂ nnxot  fo  i)on  greube  er? 

füüt,  ba^'  fte  auffprangen  uitb  fic^  gegenfeitig  mit  (Snt^ufta^muö  bie  |)änbe 

fd)ütte{ten.  Mx,  f^ix^ng^ton  foU  aufgerufen  ̂ aben:  „2Öir  I)aben  lange  ge? 

lebt,  aber  bie^  ift  bie^  fc^önfte  2Öer!  unfere^  ?ebenö.  !2)er  35ertrag,  ben  wir 

fo  eben  unterjeicl)nct  l)aben,  ift  nic^t  burc^  Sift  ju  (Staube  gefommen  ober 

^m  ber  ©ewalt  büttrt.  @(eirf)  üortl)et'll)aft  für  beibe  X^eile  wirb  er  weite 
(Bini3ben  in  blü^enbe  T)iftricte  »erwattbeln.  3)ie  ̂ vereinigten  (Staaten  werben 

baö  Seere(^t  ber  ganzen  9öelt  begrünben,  weld)eö  je^t  eine  einjige  ̂ f^ation 
ufurpirt  bat.  Die  Urfuttbe,  weld)e  wir  fo  eben  unterzeichnet  tjaben,  wirb 

feine  Xl)ränc  erpreffen;  fie  begrünbet  glürflidje  ̂ dtm  für  unja^lige  ©enera? 

tionen  beei  3)?e)tfd)engef^leci)tö."  9lapoleon  jeid)nete  mit  eigener  |)anb  %x^ 
tifel  auf,  weld)e  bem  (Sigent^um  unb  ber  freien  SteligiouiSau^übuug  (Sc^u^ 

gewäbrten.  ̂ um  ®d)lu§  berfelben  fagt  er :  „Die  ̂ ouifianer  mögen  wtffen, 

t>a^  wir  un$  mit  53ebanern  üon  il)nen  trennen,  ba^   wir  ju  t^ren  ©unften 
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Mt^  feftfe^en,  waö  fte  n)ün[d)en  fönnen,  unb  mögen  fte  bemnäd)ft,  glücfttc^ 

m  i^rer  ltnab!)ängfgfett,  emgebenf  Bleiben,  ba^  fte  granjofen  gewejen  ftnb 

unb  baf  ̂ vanfretc|,  dö  eö  fte  an  einen  anbern  (Staat  abtrat,  i'^nen  ̂ ox^ 
tljetle  gefiebert  !)at,  bte  fte  i?on  fetner  anbern  europäischen  ̂ aä)t,  n?fe  öäter^ 

Itc^  bfefelbe  auä)  geftnnt  gewesen,  erlangt  l)aben  würben  3??ögen  fte  für  unö 

ein  ©efü^l  ber  Sln^öngltc^fett  beJval)ren,  unb  möge  bte  ®emetn[(^aft  tl)rer 

Slbftammung,  ®prad)e  unb  ©itten  bte  greunb[^aft  öereiDt'gen."  Dk  ©panter 
mürben  nun  aufgeforbert,  ben  ©ertrag  oon  ®t.  3lbefon[o  ju  erfüllen. 

3)em  entfprec^enb,  lieferten  fie  bie  gortö  unb  Soften  am  5[)?t[fifjtppt  an  2)?onfieur 

?auffat  unb  feine  5lgenten  am  30.  S^^oöember  1803  auö.  Die  ̂ errf^aft 

granfretc^ö  tt>ar  furj  unb  proöiforifd).  Slm  26.  Dezember  öerfammelten  ftd^ 

ber  frait^öftfc^e  ̂ raefeft,  ber  amerifanifd)e  ©ouöerneur  CElaiborne  unb  ber 

®eneral  2öilfinfon,  mlä)tx  bie  Gruppen  ber  »ereinigten  (Staaten,  bie  nac^ 

(Sinfcbipng  ber  Spanier  bie  (Stabt  belogen  l)atten,  commanbirte,  auf  bem 

Stabtl)aufe.  Sauffat  marf)te  eine  förmlid)e  Uebergabe  ber  ̂ roöin^  unb  dlai^* 

borne  empfing  fte  in  5tuöfübrung  beö  33ertrage^."  ffiäl)renb  biejer  ßiermonie 

auf  bem  Stabttuutfe  nnirbe  bie  amerifani[cf)e  flagge  am  untern  S-nbe  beö 

glaggenftocfö  aufgebi^pt,  an  beffen  oberen  Snbe  bie  franjöftfc^en  färben  m)^tm, 

Sßenn  bie  eine  aufwärts  webte,  webte  bie  anbere  "^inab,  unb  in  ber  2)^itte 
blieben  fie  einige  5(ugenblicfe  gegenseitig  üerfcf)lungen.  5110  bie  flagge  ber 

Union  in  bie  Süfte  fttcg,  fonnten  bie  Silmerifaner  i^re  ̂ reubenrufe  nidjt  länger 

unterbrücfen,  wogegen  bie  franjöftfdje  ®arbe,  welcfie  Ui  ber  (Scene  jugegen 

war,  i^r  tieffte^  ̂ ebauern  auöbrüdfte,  unb  i^r  pl)rer  alö  le^te  (J^renbe^ 

^cugung  für  baö  gtorreicl)e  Banner  feineö  Sanbeö  baffelbe  um  feinen  Scib 

wicfelte  unb  an  bie  «Spi^e  feiner  Xruppen  burc^  bie  (Strafen  parabirte,  inbem 

er  jule^t  baö  (Spmbol  ber  Wlaä)t  unb  beö  ̂ iu'^meö  granfreic^ö  bem  legten 
^yräfelten,  Wlx,  Sauffat  übergab. 

5lm  20.  Tlai  tl)eilte  ber  dongref  ba^  Territorium  yon  ?ouiftana  in 

^xoti  X^eile,  inbem  er  ben  oberen  3:i>eil  oon  Sttfcicina  il)m  einöerleibte.  STm 

20.  Sanuar  1812  würbe  ber  (Staat  »on  ?ouiftana  gebilbet,  inbem  er  eine 

republifanifc^e  SSerfaffung  annal)m.  3m  3Iuguft  1814  erlief  Dberft  ̂ iä)cU, 

ber  brittifc^e  Sommanbant  in  ̂ enfacola,  eine  Slbreffe  an  bie  Bürger  öon 

fi^ouijtana  unb  Äentudfi),  in  welcf)er  er  erflärte,  bap  er  ftcf)  an  ber  (Spi^e 

eine^  großen  (Jorpö  3nbianer,  befet)ltgt  burc^  brittifc^e  Offiziere,  beftnbe,  mit 
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ctncm  i]vo§cn  ̂ IrtilliTtivTratn ,  untcrftii^t  burd)  ctii  ja()lvcid)cö  ®e[rf)n)afccr 

brttti|d)cr  1111!:  fpani)^er  gvihrjcutie  uiit  Ärtcgi?[d)tffe  unb  in  u>cld)cr  er  5l[(e 

aufrief,  it)n  t'n  feinen  5(nftrenc^ungen,  bie  3tmerifancr  ju  öernid)ten,  ju  unter* 
ftüßcn,  inbem  er  bcibei  kmerfte,  ba^  eine  fpanifd)c,  franjöftfc^e,  ober  brittifc^e 

^•lvi43ge  auf  einem  -^aufe  ftd)eren  (£^u0  3en)ä()ren  würbe,  ̂ 'urj  barauf, 

nac^bem  'i^kC"  befannt  gen^orben,  am  15.  September,  fanb  dnt  3?erfammhing 
ber  ̂ ür^er  son  9]eiü#Drleanö  [tatt,  in  welcher  fte  befcBIoffen,  nad)  i()ren  beften 

Gräften  baö  Wnfe^en  ber  9iegierung  unb  bic  ß^re  ber  amerifanifd)en  2öaffen 

aufrecht  ju  erhalten.  Qin  3Boiyifa!)rt^au^fd)u^  mürbe  ernannt,  um  ben  (S5ou= 

i>erneur  hti  ber  gürforöe  für  bie  not()tt)enbigen  3)^aa^regeln  jur  S^ert'^eibigung 
ber  ®tabt  bet;ülf(id)  ju  fein,  unb  eine  ̂ roclamation  tt)urbe  an  bie  ̂ Bürger 

erlaffen.  2(m  21.  ©eptember  erging  ein  Slufruf  ©eitenö  beö  ©eneral  3iicffon, 

n>eld)er  jur  3>ertkibigung  beö  ?anbe^  unb  bemgemä§  ̂ ur  53itbung  eineö 

eigenen  53atailIonö  ober  9tegimentö  aufforberte.  ̂ e^tereö  ö^^^^^)/  ̂ ^"^  würbe 

ba^  (Eommanbo  bem  9)?ajor  "Dagwin,  einem  fef)r  ad)tungön)ertf)en  Bürger 
i^on  9]ew*CrIeanö,  übergeben.  2(m  9.  2)e5ember  fam  ©eneral  3arffon  öon 

ber  Seftc^tigung  beö  |)afenö  ©t.  "PIjiHpp  in  ber  ®tabt  an  unb  forberte  in 
SSerbinbung  mit  bem  ©ouyerneur  Slaiborne  bie  5)?itn)irfung  ber  gefe^gebenben 

SBerfammlung  Ui  23efeftigung  ber  ©tabt.  ©einem  dtat\)t  gemäf  wieö  bie 

gefc^gebenbe  5>erfammlung  ben  ©ouöerneur  an,  bie  9]eger  ber  £ird)fpiele 

i^i>n  ̂ lacquetine,  (St.  53ernarb,  ©t.  (Ef)arleö  unb  ®t.  ̂ oi)n  jum  öffent(id)en 

Dienft  aufzurufen.  2(m  5.  Dezember  erf^ien  eine  brittifc|e  flotte  »on 

80  ga^rjeugen  beim  "^oxt  ̂ Vnfaeok.  2(m  9.  fa!^  man  jwei  biefer  ga()r* 
jeuge  nacf)  bem  ®ee  53orgne  jufteuern.  %m  14.  fanb  tin  @efec{)t  jn)ifd)en 

fünf  amerifani]d)en  unb  45  brittifd)en  ̂ ^i^'^jeugen  ftatt,  mobei  bie  ̂ ßritten 

mehrere  3«(H"jeuge  verloren  unb  ungefähr  300  lobte  unb  ̂ Berwunbete  hatten. 
Xcr  3?er(uft  Der  2(merifaner  belief  ftd)  auf  6  lobte  unb  35  SSerwunbete. 

X)er  Äampf  bauerte  über  jroei  ©tunben  unb  bie  3(merifaner  ergaben  fid)  erft, 

a(ö  ber  ̂ nn'^  ̂ a^  Decf  ihrer  ®^iffe  erreid)t  unb  fie  burd)  bie  Ueber^a!)! 
überwältigt  ̂ atte.  3Im  15.  mufterte  ©eneral  3cicffon  bie  Xruppen  in  5Iew* 

Drieanö  unb  t)ielt  ihnen  eine  5(nrebe,  welche  barauf  beredjuet  war,  i^ren 

ganzen  5Diuth  unb  '].'»atriotiömu^  ju  entflammen.  3«  gleicher  ̂ dt  l)ielt  bie 
gefe^gehenbe  ̂ Nerfammlung  eine  «Si^ung  in  ber  (Stabt  unb  um  bie  93erbinbung 
mit  bem  7i;tint  unb  ben  ®cbu0  ber  Spione  unb  3>erräther,  mit  welken  baö 
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?anb  angefüllt  war,  abjufd)neiten,  beantragte  ber  ®enerat  etne  5(uff)ebung  ber 

fogenannten-^abeaöcorpuiJ^Slcte.  3)ie[ev  Eintrag  würbe  jurücfgewtefen.  %m  16. 

t)ob  er  baö  3Ser[ammIung^rec|t  auf,  tnbem  er  bte  ©tabt  unb  tt)re  Umgebung  tu 

33elagerungöjuftanb  erflärte,  fc^rteb  »or,  baf  ft^  jebe  ̂ erfon,  welche  bte 

@tabt  betrete,  bei  ©träfe  ber  5lrretirung,  beim  ©eneralabiutanten  ju  melben 

])aU  unb  geftattete  fernem,  bte  (Stabt  ju  »erlaffen  ober  bte  ̂ tme  berSBac^t^ 

poften  ju  überf^reiten,  ber  ntc^t  bte  ßrlaubntf  beö  commanbtrenben  ©eneralö 

ober  etneö  «Staböofftjterö  i)aU. 

ßt'ntge  Xage  barauf  unternal)m  eö  ber  S^itcJjter  auf  ®runb  ber  ̂ abeaö^ 
corpus  =  5lcte  einer  öorgefallenen  mt(ttartf(^en  S5erf)aftung  §u  wtberfprec^en. 

©eneral  3cicffon  beorberte  tf)n  fofort  tnö  Sager.  2)afür  5?erurt^etUe  nac| 

SBtebert)erftelIung  beö  ̂ rtebenö  ber  dii6)kx  ben  ©eneral  ju  einer  ©elbftrafe 

üon  1000  Dollar^.  Die  Damen  üon  S'^en)?  Orleans  brachten  baö  ®etb  ju== 

fammen  unb  boten  eö  bem  ®eneral  an,  um  bte  ©träfe  ju  beja!)ten,  aber  er 

öerwetgerte  bte  5lnna^me  unb  orbnete  bte  SSert^eilung  beffelbcn  unter  bte 

Sffitttwen  unb  Sffiatfen  ber  tm  ̂ ampf  (gefallenen  an.  Dtefe  ©elbftrafe  würbe 

ii)m  fpäter  öom  (Iongrc§  wteber  bcjal)lt. 

Slm  2)?orgett  beö  23.  Dezember  bewtrfte  ber  g-etnb  etne  Sanbung  betm 
ßufammenfluf  beö  S3at^ou  33teni)cnu  unb  be^  ©eeö  53orgne,  überrumpelte 

bte  bort  ftattonirte  2ßad[)e  unb  brang  btö  jum  3)?tf[tfjtppt  öor.  Sedieren  er^ 

reichte  er  ungefäl)r  9  SD^etlen  unterl)alb  9]ew*£)rleanö.  ©eneral  Sadffon  be? 

fc|(of,  ben  g-einb  tn  berfelben  ̂ lac^t  onjugretfcn.  2)a  er  ft'c^  mit  bemOberft 
^a^ne  tn  SBerbfnbung  gefegt  l^atte,  erfuhr  er  üon  btefem  bte  "J^ofttton  beö 
getnbeö,  unb  man  öerftänbtgte  ftrf)  fofort  über  einen  5(ngrtpplan.  dommo^ 

bore  ̂ atterfon  foEte  ben  Äampf  öon  ben  ®c()tffcn  au^  eröffnen,  worauf 

ein  öon  allen  «Seiten  unternommener  Eingriff  folgen  follte.  Die  llcberraf(^ung 

unb  S3eftürjung  ber  ©ritten,  al^  fte  üon  ben  Jtaroltnianern  angegriffen  wur^^ 
ben,  läpt  fiel)  nic^t  befrfireiben.  Die  ̂ a^  ber  amertfantfc^en  Xruppen  belief 

ft^  auf  noc^  ni^t  2000,  wä^renb  bie  ber  53ritten  fiel)  auf  4  U^  5000  be^ 

lief.  2tuf  «Seiten  ber  Slmerifaner  würben  24  gelobten,  115  »erwunbet  unb 

74  gefangen  genommen.  Die  ©ritten  l)atten  nal)e  an  400  ©ctöbtete,  3Ser? 

wunbete  unb  ©efangene.  Ungefäl)r  um  4  Ul)r  9J?orgenö  jogen  ftrf)  bie  2lme# 

rifaner  jurürf,  ba  fie  e^  nit^t  für  flug  l)ielten,  M  Xage  einen  Äampf  gegen 

eine  fo  grofe  Uebermad)t  ju  wagen.     Diefe  <B^la6)t  rettete  9?ew?  Orleans, 
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ta  ftc  baci  3?ornidfcn  gegen  tt'c  «Statt,  Jrelrfjeö  fi'd)  tic  55ntten  oi)nt  einen 
crfoliiretdjen  3I?it'ciftant'  a(ö  mößUd;  gebadet  ()attcn,  voUfommen  bemmtc. 
3a|)lretc^e  (Sd)armüt^cl  fanten  wä^renb  mehrerer  folgenber  ̂ age  jn)ifd)cn  ben 

2Soi>>often  tcr  beiben  Slrmeen  ftatt,  jebod^  o^ne  ert)cb(tc^en  33erluft  auf  ber 

einen  ober  ber  anberen  ©ci'tc.  33eibe  -Speere  trafen  am  30.  3)ejember  gro^e 

Ü>cvtercitungen  für  eine  Sd)(ad)t  auf  einem  fumpfi'gen  Xerratn,  ive(c|eö  bte 
„dbmt  s»on  (E()almette"  l^et^t,  ungefäl}r  6  Wdkn  unterhalb  ber  @tabt.  ̂ eibe 

warteten  mit  großer  Unruf)e  auf  Sserftärfung.  2Im  4.  3anuar  fam  bte  3?er== 

ftärfung  öon  Äentucfp,  bte  ftd)  auf  2250  2^ann  belief,  unter  bem  53efe^l  beö 

©eneral  Xbcma^,  an,  aber  fte  war  fd)led)t  mit  Sßaffen  »erfe^en.  Die  ein? 

gejogenen  (Srfunbtgungen  ergaben,  ba^  ©eneral  Lambert  mit  einer  beträcl)t? 

lid)en  ̂ erftarfung  jum  ©eneral  ̂ acfenl)am  geftofen  war.  Die  amcrifanifd)e 

Slrmee  Ie!)nte  ftc^  im  tüMtn  an  dm  auö  Grbe  aufgeworfene  33erfcf)an5ung, 

wcld)e  ftd)  in  geraber  Sinie  "omn  g-lu^  ab  eine  beträci)t(id)e  ®trecfe  lang  in 

ben  ©umpf  l)in5og.  ̂ kn  benu^te  baumwollen  ?®äcfe,  bie  •Sdjiejjfd^arten 

längft  ber  ̂ inie  ju  »erftärfen  unb  ju  fd)üt)en. 

®e^ö  Xage  lang  l)atten  bie  beiben  Slrmecn  auf  bemfelben  ̂ la^  ein? 

anber  gegenüber  gelegen,  ol)ne  bap  eine  entfc^eibenbe  Bewegung  gemadjt 

wäre.  Daö  verworrene  ©etöfe  ber  SSorbereitung  bauerte  ununterbro^en  fort, 

ba  jeber  entfd)loffen  war,  alle  Äraft  für  einen  entfdieibenben  legten  Äampf 

aufzubieten.  2(m  <£onntag  SDJorgen,  ben  8.  3iinuar,  lüurbe  baö  feinblid)e 

©tgnal  jum  5(ufbrud)  bemerft  unb  unmittelbar  barauf  erfolgte  ein  Singriff, 

inbem  baö  g-euer  beö  fc^weren  ©efc^ü^eö  p  fpiclen  begann  unb  ein  «^pagcl 

v»on  Äugeln  unb  23omben  ftd;  über  bie  amerifanifd)e  Strmee  ergop.  Die  hd^m 

Diyiftonen  unter  bem  53efel}l  von  gr.  abwarb  ̂ \icfenl)am,  weld)er  burd;  Hi 

©eneräle  Äeane  unb  &M^  unterftü^t  würbe,  brangen  »or.  Sangfam  unb 

feft  rücften  bie  Kolonnen  gegen  bie  amerifanifd^c  ̂ ink  l)eran,  l;intcr  bereu 

^ruftwe^ren  yoUfommeneö  SdjWeigen  l)errfd)tc,  bi^  bie  brittifc^e  Slrmee  bie 

gebörige  9Kil)e  crreid)t  l)atte,  worauf  dn  mörberifd)eö  geuer  »on  ber  langen 

Sinie  ber  5lmcrifaner  auö  gegen  fic  eröffnet  würbe,  weld)eö  |)unberte  von 

il)nen  nieberftrerfte.  (Sinjelne  »on  il;nen  brangen  burc^  ba^  mörberif^e  geuer 

yor,  aber  tk  Slrmce  fd)wan!te  unb  bad)te  an  g-lud)t,  aU  gr,  (?bwarb 
^acfenl)am  »or  bie  gront  eilte,  um  fte  mit  (Sifer  ju  ermutl^igcn  unb  an^u? 

feuern.    (5r  fiel  balb,  Uß  auf  ben  Xob  »erwunbet.    Die  ©enerale  ©ibbö 
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unb  Äeone  fielen  ebenfalls  unb  mußten,  gefä^rltc^  »ewunbct,  oom  <Bä)la6)t^ 
felb  getragen  werben,  worauf  bte  5trmee  ftc^  in  Stie  ̂ urücfjog.  Der^ampf 

bauerte  an  »erfc^tebenen  fünften  noc^  über  eine  ©tunbe,  btö  ber  gemb  in 

einem  bi^^er  faft  unerprten  ©rabe  ju[ammenge^auen  war  unb  mit  hinter* 

laffung  [einer  Siebten  unb  SSerwunbeten  in  größter  SSerwirrung  ba^  (£c|lac^tfelb 

räumte.  2)er  SSerluft  ber  (gnglänber  belief  jt^  auf  700  Xobte,  1400  SSer^ 

wunbete  unb  500  befangene,  im  ©anjen  auf  2600  S^ann.  2)er  SSerluft 

ber  Slmerifaner  bagegen  auf  7  $lobte  unb  6  SSerwunbete.  din  neuer  Eingriff 

erfolgte  nic^t,  unb  furje  ̂ tit  barauf  öerliepen  bie  (Jnglänber  bie  Äüjle. 

<Bo  war  Sf^ew «=  £)rleanö  oor  bem  Singriff  ber  Strmee  gerettet,  beren 

<S(^la(|truf  beim  Eingriff  „Beauty  and  Booty"  war. 
2)aö  @cf)la(|tfelb  bietet  M  feinem  5lnblicf  nii^tö  befonberö  53emerfenö== 

wert^eö  bar,  ba  eö  ein  niebriger  fumpftger  ̂ oben  ift,  ber  firf)  no(|  faft  ganj 

tn  bemfelben  3uftanbe  beftnbet,  in  weldjem  er  »or  ber  ©c^loc^t  war.  2)effen^ 

ungeachtet  ift  eö  ein  ̂ la^,  ber  ftetö  für  jeben  Slmerüaner  3ntereffe  bel^alten 

wirb,  wegen  ber  rul)mreic|en  <B^laä)t,  welci^e  bort  öon  feinen  ?anb^leuten 

gegen  einen  ufurpirenben  geinb  gefcl)lagen  würbe,  d^  ift  faft  ein  @tücf 

flafftf^er  ßrbe,  wo  man  X^aten  beö  ebelften  ̂ elbenmutl)^  jtc^  in'^  ©ebäc^t* 
nif  prücfrufen  unb  bewunbern  mag,  wit  nur  irgenb  auf  ben  berü^mteften 

(S(i^lac|tfelbern  ber  SBelt. 

^ntker-^lionjntig« 
2)aö  Sanb  unterl)alb  ̂ lew^Drteanö  ift  fo  niebrig  unb  Ueberfd)wemmungen 

fo  au^gefe^t,  baf  baffelbe,  wo  eö  bebaut  ift,  burd^  eine  (Sinbämmung  ober 

fogenannte  „leöp"  ̂ t  gef^ü^t  werben  muffen.  Slber  aller  SSorjtc^t  jum 
Xro^  werben  biefe  ßinbämmungen  ununterbro^en  wieber  fortgeriffen  unb  ba^ 

ganje  Sanb  ift  überft^wemmt.  2)iefe  2)urd)brecl)ung  ber  ©nbämmungen  wirb 

eine  „Sreöeffe"  genannt.  Ungeacljtet  biefer  9'Zarf)tl)eile  ftnbet  man  bort,  2)onf 
bem  auf  erorbentlid^en  S^ieiclitljum  be^  53obenö,  manche  ̂ übfclje  Surferpflan^ung 

jwifclien  D^ew^Orleanö  unb  ber  2)^ünbung  be^  S^uffe^,  anä)  ift  in  golge  be^ 

günftigen  (Sinfluffeö  ber  fül)len  «Seewinbe,  welche  man  ̂ ier  ju  fpüren  beginnt, 

ba^  Mima  nid^t  fo  ungefunb,   alö  bieö  ben  glup  l)öl)er  hinauf  ber  Sali  ift. 

54 
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dim  tcv  fAönftcn  bt'cfcr  -pflanjungcn  ift  in  bcr  2lbbt(l)ung  targcftcUt,  oböteic^ 
tcr  5(nl>Itcf  ijrabe  biefcr  Slnftetlung  ircnigcr  einer  flcincn  (Statt  gleicht,  alö 

ti'c  mciftcn  anbcrn,  weil  fi(|  bter  bi'e  5'^c9frtt)ol}nungen  ̂ mter  ber  «Statt 
befinden,  anftatt  mk  gen>ebnlid)  am  Ufer  be^  Stwfff^« 

Daö  im  2Qac^[en  begriffene  Burfcrrobr  ̂ at  in  einer  geringen  (Entfernung 

r»ifl  3(cbn(tcbfeit  mit  einem  gelb  türfifd)en  2öeijenö  ober  tnbiantfc^en  Äornö. 

Daö  Bitrffi^i''-'*^'^  tt>trfe  bauptfä(!)ltc^  an  ben  (Stellen  ber  5luf4lnfcl)ivemmung 

gejpgen,  mlä)^  man  bie  „Soaft"  nennt,  unb  bi'e  fiel)  wn  ber  5D?ünbung  be^ 

gluffeö  300  SWei'len  weit  erftrecft;  auperbem  n)irb  e^  aud^  an  ben  Ufern  beö 

@olf^  unb  einiger  53a!)Ouö  gebaut.  Die  Slbfenfer  ober  (Se^li'nge  n)erben  m 

9[Jei^ien,  fed)^  ̂ n^  auöei'nanber  gepflanjt  unb  faft  ebenfo  rote  tiirfif^er  SBetjen 

bebanbelt.  Der  53oben  mu§  mögltc^ft  fett  fem  unb  einen  %n^  Xi'efe  ̂ ben. 

a^  gi'ebt  »ler  5(rten  öon  3ucferrobr,  baö  afrifantfct)e,  ba^  otl)al)et)tifc^e, 
baö  roefttnbtfc^e  unb  baö  ̂ an1:^^udmo\)x,  Daö  le^tere  ift  eine  neue  3lbart, 

beffen  (Stengel  parallel  laufenbe  (Streifen  l)at.  Daffelbe  reift  einige  Soeben 

früber  al^  bi'e  anberen  Slrten  unb  gebctl)t  »tel  weiter  norbltd).  ßine  anbere 
2lrt  öon  ̂ ndmo\)x  l)at  man  an  ben  Ufern  beö  Slmajonenfluffeö  gefunben, 

boc^  t'ft  biefe  nod)  ntd)t  in  ben  »ereintgten  (Staaten  eingefül)rt.  9?ac^bem 
ha^  ̂ \xdmo])x  gefdjnftten  tft,  Hegt  e^  einige  Xage,  um  ju  gäl)ren,  unb  wirb 

bann  unter  etferne  SBaljen  gebracht,  welche  ben  (Saft  auöpreffen;  biefer  roi'rb 

burrf)  (Sieben  abgcbämpft,  worauf  ber  3ucfer  fri'ftalltfirt.  (5in  gut  bebauter 
2«orgen  «anbeö  liefert  ungefäljr  1200  53robe  3ucfer.  3m3at)re  1828  beltef 

ftc^  ber  (Ertrag  be^  ̂ nätx^  in  btefem  (Staat  (^outftana)  auf  88878  Dr^oft, 

jeber  Drl)oft  ju  1000  Proben.  3)a^  Kapital,  welcljeö  in  Bucfer^^flanjungen 

fterft,  beläuft  ftcb  auf  mebr  aU  50  2)?ilItonen  Dollar^.  Die  folgenben  näheren 

2(ngaben  über  ben  3itrferbau,  welche  au^  einem  53eric^t  ber  lanbn)irtl^f(|aft* 

ticken  ©efellf^aft  öon  ̂ Saton^S'iouge  auögejogen  ftnb,  werben  unferen  ?efern 
ntc^t  unintereffant  fem. 

„^an  nimmt  an,  baf  m  einer  wo'^lgeorbneten  3urfei^pflanjung  eine 
^anb  im  (?3anjen  5  2)?orgen  ?anbe^  bebauen  fann.  Daö  giebt  5000  ̂ funb 

3ucfer  unb  125  ©atlonen  2??elaffe,  erfterer  gilt  anDrt  unb  (Stelle  5V2Sentö 

bag  Pfunb,  le^tere  18  Sentö  bie  Ballone,  mac^t  im  ©anjen  29750  Dollar; 

bie  jä^rlic^eu  Unfoften  für  eine^anb  mit  (Einfd)lu§  öon?ol)n,  ̂ ferben,  '^auh 
tbieren  unb  Oc^fen,  Honorar  für  ben  2lrjt  k.  belaufen  jtc^  auf  105  Dollar. 
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©ne  Pflanzung  mit  80  Siegern  foftet  jäl^rltcl  8330  VoUax.  Die  übrigen 

5tu^gaben  ftub  folgenbe:  für  @a(j,  gleitet)  unb  eptn'tuolen  830  Dollar,  für 
Äletbung  jeber  %xt  1200  DoUar,  für  äx^Üi^t  ̂ ülfe  unb  Streuet  400  Doüar, 
für  mbtanifci)eö  Äorn  1090  Dollar,  3luffe^er^  unb  2lrbetter^§ol)n  1000  Dollar, 

2:aren  300  Dollar;  iä^rltc|er  35erluft  auf  ein  Kapital  öon  5000  Dollar  in 

9legern  ju  2V2  ̂ ct.  1250  DoUar;  ̂ ferbe  unb  Ddjfen  1500  DoEar,  3tu^^ 

kfferung  ber  ©tebfeffel  550  Doüar,  bito  ber  pflüge,  %n^xmxh  u.  f.  w. 
300  Dollar,  im  ©anjen  8330  Dollar. 

pr  jebe  ̂ anb  ftnb  nun  15  3??orgen  erforberlid),  5  für  ben^nbaubeö 

dto^x^,  5  aU  53racl)felb  unb  5  für  bie  nötl)ige  >&olpng.  Denn  ber  j[äl)rlic|e 
SSerBraurf)  »on  ̂ olj  für  eine  ̂ flanjung  öon  80  Siegern  Beläuft  fic^  auf  800 

klaftern.  3nt  SlUgemeinen  »erben  2  (Srnbten  nac^einanber  auf  einem  unb 

bemfelBen  gelbe  gemacl)t;  bie  eine  oon  3ucferro^r??)flanjen,  bie  anbere  öon 

©c^öplingen;  bann  liegt  e^  2  3al)re  lang  Brac|,  ober  wirb  mit  ̂ orn  ober 

ßrBfen  Bepflanzt.  Sine  ̂ anb  fann  5  2)?orgen  Beftellen,  auferbem  ba^  nö* 

tBtge  ̂ ol^  fäUen  unb  2V2  9i)?orgen  53ra(|lanb  pflügen. 

„Da0  Kapital,  welc^e^  in  1200  SKorgen  Bracl)liegenben  ̂ anbeö  ftecft, 

eingerechnet  bie  erforberlic^e  Sln^a^l  üon  (Sclasen,  ̂ ferben,  2>?autt^ieren  unb 
2trBeit^od)fen,  fc^ä^t  man  auf  147,200  Dollar^,  din  Drittel  baöon,  ober 

400  SO^orgen,  bie  mit  3ucferro^r  BeBaut  ftnb,  gewähren  400,000  ̂ funb  ju 
5V2  eent^  unb  10,000  ©aEonen  3}?elaffe  ju  18  ßent^,  —  jufammen  ju 
23,800  Dollar^;  rechnet  man  l)ierüon  an  iäl)rli(^en  Unfoften,  tt)ie  oBen  Be^ 
merft,  8330  DoUarö  aB,  fo  BleiBt  tin  erftrfitliclier  @en)inn  oon  15,470  Dol^ 

larö  ober  10,  3  —  7  pCEt.  öom  einlage^-tapital."  5lacl)  einem  5ßerid)t,  welcher 
ba^  folgenbe  ̂ a\)x  nacl»  biefer  ©erec^nung  oBgeftattet  n^urbe,  f^eint  e^,  ba^ 

bie  ®efellfc|aft  jt^  burc|  bie  üBerauö  rcicl)lirf)e  unb  au^erorbentlic|e  (Jrnbte 

beö  3al)re0  1827  l)atte  irre  führen  laffen  unb  giBt  fie  il)re  S^einung  ba^in  aB, 
ba§  ber  (Ertrag  beö  ©eminne^  6  ̂ x^mt  ni^t  üBerfteige.  Die  ©arten, 

welche  bie  Pflanzungen  in  biefer  ©egenb  umgeBen,  gen)äl)ren  bem  Sluge  eineö 
nürblid)en  Sefucljerö  manchen  neuen  unb  f^iönen  SlnBlicf.  d^  warfen  bort 

in  ber  freien  Suft  faft  atte  grücl)te  unb  53lumen,  bie  man  in  ben  Sropenlän? 

bem  ftnbet.  Dort  trifft  man  Drangen,  Zitronen,  5tnana6,  ©ranatäpfel, 

53anana?^äume  unb  üiele  anbere  auöerlefene  grücl)te,  baju  bie  prächtigen 
Blumen  unb  Blül)enben  (Sträuc^er  unb  53äume,  bie  ftd)   nur  in  einem  ganj 

64* 
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füDlirf)cn  Mma  finbcn.  3n  ber  Xliat  gewäbren  mancfee  »on  tiefen  Sfnfteb* 

lungrn  bcm  9Iuge  beö  Steifenben  ben  %nbiid  ct'neö  Keinen  (5ben,  aber  e^  tjl 
nt4)t  alle^  [o  glänjenb,  wte  eö  auöftel}t,  unb  ber  @c^em  täufrf)t  nie  mel)r, 

al^  bfeö  t)ter  juwetlen  ber  ̂ aü  tft.  2öaf[ernot!)  unb  ̂ eft  fuc()en  btefe  ®e* 

genben  fafi  fäljrltrf)  t)etm,  eine  SJJengc  anberer  Heiner  Setben  nidit  ju  geben* 

!cn,  bcren  n>ir  bereite  in  einem  früberen  Stbft^ni'tt  (Srtt>äf)nung  get^an  ̂ aben. 

Mt  tuhtn-iMim, 
Diefe  Hegt  nabe  bei  ben  SP^ünbungen  beö  Sil^tfftfftppi ,  ungefähr  100 

5^et(en  »on  9len)*£)rleanö.  Die  Käufer  ber?ODt[en  n^erben  auf  ben  ̂ ö^ften 

fünften  gebaut,  bie  tn  bcm  rtngö  uml)erliegenben  2)iarfrf)Ianbe  ju  ftnbenftnb. 

Dennorf»  tft  baö  ©anje  Ueberfc^wemmungen  au^gefe^t,  unb  befenberö  wai)^ 

renb  ber  »orberrfcbenben  5^orb*£)|^-S[ßtnbe,  obgletd)  ber  gluf  "^i'er  tn  ̂ olge 
ber  ̂ ablretc^en  3lbflüffe,  mlä)t  baö  SBaffer  m  ben  ©olf  füken,  ̂ m  ̂tit  ber 

y^-lutb  ntcbt  febr  ftetgt.  SWan  ftnbet  bter  nur  wemg  ̂ äume,  wenn  man  aber 

ouf  55egetattcn  ftö§t,  »erläugnet  btefe  tbren  troptfcbcn  (£f)ara!ter  ntdjt.  Der 

Saum,  wefcben  man  tin!^  auf  ber  Stbbtibung  ftebt,  tft  ber  „^almetto,"  eine 

anmutbt'ge  fd)önc  ̂ llaxt  ber  falmt. 
Der  bobe  X^urm  axi§  garfiwer!,  weld)en  man  ̂ ler  abgebilbet  fte^t,  tft 

baö  Dbferöatortum ,  öon  beffen  ©pt^e  auö  bte  Sootfen  mit  tt)ren  ®Iäfern 

ein  ̂ 'yabr^eug  unterfc^etben  fonnen,  lange  beöor  jiene  Sanb  ju  fel)en  t^ermögen. 

Einige  20  Sootfen  t)alten  ftci)  ununterbro^en  bafetbft  auf. 

Der  (inlf  nu  liltm. 

Der  5)^ifftfftppf  ergießt  ftcb  tn  ben  @clf  öon  ?0?ertco,  nad)bem  er  3160 

^tiUn  unb  einen  9taum  yon  20  53reiten==®raben  burcblaufen  bat.  Gö  gibt 

üicr  5)?ünbungen  ober  9lu0läufe  beö  S^iiffc^/  JüOöon  jebod)  nur  bie  eine  mit 

©icberbeit  für  bie (Sd)i[[fa^rt  benu^t  werben  !ann,  infolge  einer  gefä^rlid^en 

©anbbanf,  wetdje  quer  öor  bem  ©ngang  ttegt  unb  n^elc^c  baö  ̂ lufbett  öer* 

engt  unb  fc^ttjierig  ju  pafftren  maä)t     33ei  ̂ o^em  SÖaffer  tft  e^  ̂ tcr  unge* 
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fä()r  22guf  tief  unb  bei  niebrigem  2öaf[er  nur  17guf,  [o  baf  fein  ©c^tff  eö 

njagt,  o'^ne  einen  erfat)renen  ̂ ootfen  einzulaufen.  !Die  (Entfernung  üon  ber 
äuferften  50?ünbung  biö  nac^  9?ett)  ̂   Orleans  ift  ungefäl^r  140  Mtüm,  unb 

bie  (Schiffe  werben  bi^  jur  ©tobt  burc^  mächtige  2)anipfmafd)inen  aufmärtö 

bugftrt,  öon  benen  eine  oft  brei  W  üier  (Skiffe  mit  einem  2)?al  oufroärt^ 

Bringt,  unb  jwar  in  einer  3eit  öon  24  biö  30©tunben.  S5or  bcr  Einrichtung 

biefer  2)ampff(|iffe  war  eö  eine  mül^felige  unb  fcf)n)ierige  Strbeit,  ein  ga!)rzeug 

nad)  5fiett)^r)rleanö  ju  bringen,  unb  bie  ©c^iffe  l^aben  mitunter  ebenfo  lange 

3eit  gebraucht,  um  biefe  ©tabt  ju  errei^en,  ol^  eö  i^nen  ̂ dt  foftete,  eine  S^ieife 

öon  (Suropa  ju  maciien.  Sluf  beiben  Seiten  be^  ̂ Ml^^  beftnben  ficJ)  fc^male 

(Jrbjungen,  weldje  na^e  an  20  2)?eilen  in  ben  (S5oIf  I^inau6tauf en ,  unb  bie 

ftc^  burd)  bie  5(blagerung  beö  Sluffeö  gebilbet  t)aben.  2)^e^r  alö  jel^n  2)?eiten 

biefeö  neuen  ?anbeö  ift,  wie  iiä)  bie  weifen  53ewo^ner  erinnern  fönnen,  auf 

biefe  Seife  entftanben.  3n  ber  Z^at  ift  eö  bie  2i)^einung  mand^er  ©elel^rten, 

baf  ein  großer  Xi)di  beö  unteren  Zl^tM  öon  ̂ ouifiana,  ber  an  ben  gluf 

grenzt,  mehrere  SD'Jeilen  ju  beiben  ©eiten  jt^  auf  biefe  2Öeife  gebi(bet  i)at. 
!Diefeö  ̂ anb  ift  mit  einem  üppigen  9Sad)0tl)um  öon  ftarfem  ®ra^  ober  üiel:* 

mebr  öon55infen  bebecft;  ̂ of)e  53aumfpi^en  fann  man  fe^en,  welche  öon  bem 

gluf  l^er abgetrieben  unb  abgelagert  ftnb,  unb  {)unberte  öon  Sllligatoren  fonnte 

man  d)maU  ftrf)  in  ber  ©onne  wärmenb  unb  ftfdfjenb  im  ̂ Baffer,  bier  an? 

treffen.  Slber  ber  ununterbrochene  SSerfe^r  ber  ©ampffc^iffe  ̂ at  fte  öerfc|eud)t, 

unb  fte  |)aben  ftc^  in  ben  entfernteren  „Sapouö"  unb  Kanälen  einen  3uflud)t^? 
ort  gefugt,  fo  baf  man  fte  je^t  feiten  an  ber  5Wünbung  be^gluffe^  antrifft. 

Der  ̂ f^ame  „53atife",  welchen  man  je^t  bem  ®o^  öen  3)?ertco  giebt, 

flammt  öon  ben  franjöfffrfien  uub  fpanifdien  g-if^ern  ̂ er.  3n  früheren  3eiten, 
t\)t  eö  ?euc!)t^ürmc  an  ber  Mfte  gab,  war  eö  2)^obe,  gewöf)nncbe  3ei<^en, 

5.  33.  eine  Xonne  auf  ber  ©pt^e  einer  ©tange,  ober  anbere  weitbin  ftditbare 

©egenftänbe  auf^urii^ten,  um  eine  befttmmte  ©tcUe  ju  bejeidjnen,  öor  welcher 

fxä)  bie  i^i\ä)tx  ju  l)üten  l^ätten,  wobei  man  bemerfen  mup,  baf  biefer  %l)tü 

ber  Äüfte,  foweit  baö  Singe  reiben  fann,  ganj  flad)  obne  ̂ ügel  ober  Säume 

ift.  liefen  S)cer!zeid)en  gaben  fte  ben  9^amen:  „Saltfc",  ein  SBort,  mlä)t^ 
an§>  bem  ?5i^anjöftfcl)en  ftammt  unb  ein  ©ee'3fi^ftt  bebeutet.  Daö  2Baffer 

beö  ̂ luffe^  ̂ t  ba,  wo  e^3  fiel)  in  bie  ©ee  ergießt,  eine  wd'^t  unb  trübe 
garbe,  weldje  e0  biö  ju  einer  großen  (Entfernung  öom  ?anbe  behält.    3m 
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StU^cmcincn  ift  tcv  ?(nb(tcf  tcv  C^^cöcnt,  trenn  man  tcr  2)Jüntung  btefeö 

gro^'cn  5"^u[fc^  i^on  tcr  See  au^  nat)t,  ntc^t^  mcmger  atö  matert)(i)  otcr 
anmutt)tg ;  im  ®cgcntt)eil  fann  cö  an  einem  regnigten  Xagc  ntd)t  Xraurtgereö 

unb  ̂ iiftcrcveö  geben.  5lber  t)cm  bcfd)auli£i)cn  Oemütf)  gtebt  tiefe  ©teile 

Seranlaffung  ju  »ielen  ©etanfen.  ffienn  man  betentt,  ba§  bi'eö  2ßa[fer, 
n)eld)e^  f)icv  bei  uns?  üorbeiflie^t,  in  [einem  raftlofcn  ?anf  einen  3fiaum  burd)* 
floffen  bat,  loeldjer  ber  53vcite  bcö  attantifc^en  £)ceanö  gleid)fommt  unb  auf 

feinem  9tücfen  bie  ̂ rjeugniffe  alter  Mimate  getragen  {;at:  n^enn  mx  fe!)en, 

roh  biefer  (Strom  9(Ue^  in  feinem  weiten  ©cbiet  bereichert,  befrud)tet  unb 

öerfd)önt  unb  bann  nur  einen  5lugcnblirf  baran  beulen,  n^aö  bieö  gro^e  Xbal 

l)eute  ol)ne  ben  3)?ifftffippi  fein  irürbe,  fo  brängen  unb  jagen  bie  ©ebanfen  fo 

rafc^  einer  ben  anbern,  ba^  ber  menfdjlidje  ®eift  fte  faum  faffen  fann. 

(Biö)cxli6)  ifi  e^  feine  falfd)e  53ejeid)nung,  wenn  man  bicfen  großen  glup 

„ben  35ater  ber  Söaffer,  ben  5l5nig  ber  ̂ lüffe,  ben  gewaltigen  2)?iffiffippi" 
nennt.  2)enn  bei  feinem  anbern  ftnben  wir  fo  siele  Elemente  ber  (frljaben^ 

l;eit  unb  @d)ön^eit  vereinigt.  3«  ̂ ^^  wilben  (Seen  beö  fernen  falten  9]orben^, 

inmitten  einer  ©nöbe,  bereu  ©tille  nur  buri^  ben  l)eifern  2;on  öon  unjä^* 

liefen  SBafferöögeln  unterbrochen  wirb,  ift  feine  2ßiege.  tlar  wk  bie  Suft 

ouö  feiner  Duelle  fprubelnb,  perlt  er  über  fein  wcidje^  ficfelreid)eö  ©anbbett, 

unb  fid)  t^eilenb  in  ben  fd)önen  SöafferfäUen  »on  Tlmo^l)a^i)a  ober  ber 

„tad)enben  SBaffer",  nimmt  er  feinen  maieftättfd)en  Sauf  jum  fernen  9??eer 
wieber  auf.  SBeiter  roEenb  burd)  bie  ®d)atten  präd)tiger  Sßälber,  burc^ 

l^ellglänjenbe  kippen  unb  fd)öne  Sßiefen,  wäd;^t  fein  Umfang,  je  mcl;r  er 

oorfd)reitet,  bi^  er,  einem  (Eroberer  gleid),  einen  3in^pp(id)tigen  in  fein  53ett 

aufnimmt  —  einen  Sflebenbul^ler,  welker  300  Tldlm  öor  biefem  3«f^'^J^"i'^>i* 
[top  burd)laufen  l)at;  bcibe  begegnen  ftd)  unb  be^  letzteren  ©elbftlHnbigfeit 

ift  für  immer  yernid)tet.  ©eine  ©^önl)eit  ge^t  in  (Srl)abenl;eit  auf.  3n 

feinem  tiefen  53ett  bie  gefammeltcn  2öaffer  öon  «Strömen  fortwäljenb,  weld)e 
baö  breitefte  Zi)al  ber  2ßelt  burd)fc^neiben,  fortftrömenb  in  braufenber  ©ewalt, 

wilb,  trübe,  immer  gefäl)rlic^,  mit  fid)  reipenb  »on  ̂ nt  ju  ̂ nt  feine  tiefen 

Ufer  mit  il)ren  gigantifd)en  Äolonaben  ron  lebenbigem  ®rün  unb  bann  mit 

bem  garten  Deöpotiömuö  eineö  Srobererö  fie  wieber  bei  ©eitc  fd)leubernb :  feinem 

anberen  ©efe^e  folgenb,  alö  feinem  eigenen  unumfd;ränften  2ßillen,  erwedt 

ber  Strom  in  ftnfterer  9J?ajeftät  ein  ®cfül}l  beä   (?rl)abencn,    welc^eö  jeben 
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SlUgcmcincn  i'ft  tcr  '^(nMi'cf  tcr  ̂ ^cgcnt,  irnin  man  ̂ er  ̂ Diüntung  bicfeö 

großen  S^uffc^  'oon  tcr  See  au^  m\)t,  m'c^t^  ircm'gcr  al^  malert'i'd)  ober 
anmutbtoi ;  im  Ocgcut^cü  fann  c^  an  cmcm  reguigtcn  Xage  ntd)t  Xvaurigereö 

unb  Xiüftercveö  geben.  Slber  bcm  befd)aulicf)cn  ®cmütt)  gicbt  btcfc  ©teile 

SSeranlaffung  511  öicten  ©cbanfen.  2Öenu  man  bebenft,  ba^  btcö  2öa[]'er, 
mclc^e^  \)kx  bei  un^  »crbciflte^'t,  in  feinem  raftlofen  Sanf  einen  ffianin  burcl)* 
flojyen  t)at,  mläjtx  ber  ̂ Breite  bcö  atlanttfd)en  Dceanö  gleid)fommt  unb  auf 

feinem  ̂ tücfen  bie  ßrjeugntffe  aller  tttmate  getragen  l)at:  tt>enn  ratr  fel)en, 

mt  bicfcr  «Strom  SlUeö  in  feinem  »eiten  ©ebiet  bereid)ert,  befrud)tet  unb 

öerfd)5nt  unb  bann  nur  einen  Slugenbtirf  baran  t>n\tm,  rt?aö  bieö  gro^^e  Zhal 
l)eute  ol)ne  ben  2)Jiffifftppi  fein  irürbe,  fo  brängen  unb  jagen  bie  ©ebanfen  fo 

rafc^  einer  Hn  anbern,  bap  ber  menfrf)lic^e  ®eift  fte  faum  faffen  fann. 

(Biä)ixU6)  tft  e^  feine  falfc^e  53ejeicl)nung,  wenn  man  biefen  gropen  glup 

„ben  SBater  ber  2ßaffer,  ben  Äönig  ber  glüffe,  ben  gemaltigen  9}?ifftffippi" 
nennt.  2)enn  Ui  feinem  anbern  finben  wir  fo  mk  (Elemente  ber  (Jrl)aben? 

I;eit  unb  ©ci)önl)cit  vereinigt.  3n  txn  wilben  Seen  beö  fernen  falten  9brbenö, 

inmitten  einer  ßinöbe,  beren  Stille  nur  burd}  ben  l)eifern  Xon  öon  unjäl)? 

liefen  SBafferoi)geln  unterbrod)en  wirb,  ift  feine  2Siege.  Älar  wie  bie  Suft 

ou^  feiner  Duelle  fprubelnb,  perlt  er  über  fein  miä)t^  Ücfelreidjeö  Sanbbett, 

unb  fid)  tl)eilenb  in  ben  fd)önen  SSafferfäUen  oon  9)?eno^l)a^l)a  ober  ber 

„ladienben  3Baffer",  nimmt  er  feinen  maieftätifdjcn  Sauf  jum  fernen  Tlttx 
wieber  auf.  Söeiter  roUenb  burd)  bie  Sd)atten  präd)ttger  Söälber,  burd) 

^ellglänjenbe  kippen  unb  fd)öne  SBiefen,  wäd)^t  fein  Umfang,  je  mel;r  er 

üorfd)reitet,  biö  er,  einem  (Eroberer  glcid),  einen  Stn^Pf'ftcf'tiÖfii  t^^  fein  53ett 

aufnimmt  —  einen  9'lebenbul)ler,  weld)er  300  5[)?eilen  öor  biefem  3"1^inti"cn* 
[top  burd)laufcn  l)at;  beibe  begegnen  fid)  unb  beö  legieren  Selbftjlänbigfeit 

ift  für  immer  5)ernid)tet.  Seine  Sd)önl)eit  gel)t  in  Sr^aben^eit  auf.  3» 

feinem  tiefen  53ett  bie  gefammelten  SBaffer  oon  Strömen  fortwäljenb,  weld)e 

baö  breitefte  Xl)al  ber  2Belt  burd)f^neiben,  fortftrömenb  in  braufenber  ©ewalt, 

wilb,  trübe,  immer  gefäl)rlid),  mit  fic^  reipenb  »on  ̂ nt  ju  3eit  feine  tiefen 

Ufer  mit  i^ren  gigantifd^en  Äolonaben  üon  lebenbigem  ©rün  unb  bann  mit 

bem  'garten  X)eöpotiömu^  eineö  Srobererö  fie  wieber  Ui  Seite  fd)leubernb :  feinem 
anberen  ©efe^e  folgenb,  alö  feinem  eigenen  unumfc^ränften  Söillen,  erwecft 

ber  Strom  in  ftnfterer  SD^ajeftät  nn  ©cfül)l  beö   (Srl^abencn,    wcld)cö  jeben 

vS^w, 
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©egcnfa^eö  unb  jeben  SBergtet^^  fpottet.  Unb  tücnn  n?ir  bann  an  feinen 

wetten  etn[amen  Sauf  benfen,  wte  er  in  ftotjer  fürd)tcrlid)er  ®röfe  allem 

burc^  bte  büftevn  3Bätber  jte^t,  bie  fett  ütelen  Sd^v^unberte  raufc^en  unb 

wie  er  ba^  ßtö  unb  ben  <Srf)nee  be^  S^^orbenö  burc^  jeben  2öe(|fel  be^  ̂ Itmaö 

treibt,  feto  er  jule^t  feinen  mä^ttgcn  Stücfen  unter  ber  Si'nte  befreit  fie^t,  bann 
ftnb  mix  gejnjungen,  unö  einer  unbefc()rän!ten  53elt)unberung  fetner  büftcren 

5Waieftät  ju  überloffen.  Unb  baju  feine  bunfle  gef)cimni^öolIe  ®ef(|ic^tc, 

—  alle  bie  f(i)recflid)en  «Scenen,  beren  einziger  S^na^t  er  gewefen  ift.  2)ie 

ebrwürbigen  ®räber  eineö  abgeftorbenen  2)?enfc^engefd)le(^t^ ,  tt)elc^e  feine 

glutben  befc^atten,  bie  tt)ilben  (Stämme,  n^eldje  feine  SBälber  burdjftreifen, 

bie  ̂ timt  einer  üppigen  (Siöilifation  an  feinen  Ufern  unb  bie  2;iefe,  öon 

feinem  2)?enfrf)enfu^  betretene  (Sinfamfeit,  burc^  mlä)c  er  ftrömt:  5(Ueö  trägt 

baju  M,  bie  Sinbitbung^fraft  ju  beftürmen.  3öbv^«nbert  auf  Scibtbwnbert 

unb  ̂ eriobe  auf  ̂ eriobe  jtnb  »ergangen,  2Bogc  auf  2öoge  I)aben  bie  weiten 

gelber  ber  ölten  2Öelt  ̂ inweggefpült,  |)unberte  öon  Generationen  finb  auö 

ibrer  Siege  entftanben  unb  \)abm  geblübt  in  ibrer  grifdie  unb  ftnb  im  ®rabe 

»erwelft,  unb  bie  ̂ >l)öraonen  unb  bie  ptolomäer,  bie  ßäfaren  unb  bie  Kalifen 

baben  über  bie  S^tationen  geberrfc^t  unb  ftnb  l)inabgeftiegen ;  unb  ])itx  in-- 

mitten  biefer  f^auerlid)en  (Sinfamfeiten,  in  ber  büfteren  5)'?ajeftät  ber  ßinöbe, 

ber  50'?act>t  unb  be^  ©toljeö  jtnb  biefe  tiefen  SBaffer  unaufbaltfam  i^rer  33eftimmung 
gefolgt!  „2Öer  gab  (5uc^  euer  ewigeö  Seben,  eure^raft,  eure^aj^,  eureSßutb 

unb  eure  greube?  —  ©ott?  —  S9?ögen  bie  ©tröme,  wie  ba^  Sauc^jen  ber 

9]ationett  barauf  antworten!" 

-''#^"^(9  ̂ @@rd^^'->^ 

SSucbuuäctci  con  3S.  Aaulcn  in  3)EiOeIbi>tf. 
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